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Voxwotu

^er IDerfaffer bte voxlkqcnben Bucbe l)(it fidi bereite

buvd) feine ebetifo frifcbe wie gediegene '2Crbeit: ,/tvan::

gelifcbe VTtiffton im llvaiTa-Canöe" (Bucbb^^rtMung öer

Berliner erang. irciffionegefeUfcbaft 1892) ale Bompetenter

VHifftonsfcbriftrteller legitimiert, foöaji er einer l£infübrung

nicbt mebr bewarf. tPenn icb auf feinen Wunfd) biefe

neue ICrbeit mit dmm empfeblenben TDorwort begleite, fo

gefcbiebt bae^ wefentlicb um btx Beöeutung bee (ßegen^

ftanbt^ n?iUen, ben fit bebanöelt. Keine iTTiffton 6er (Ge-

genwart bat fo febr auf bcv Cageeorönung 6er offentlicben

jDiefuffton in 6er politifcben Cageepreffe geftan6en wie 6ie

Ugan6amiffton. tPocbens ja monatelang bat ftd) 6iefe

Preffe fafc in gans i^uropa mit 6er traurigen Kataftrcpbe

befcbaftigt, welcbe infolge 6er Folonialpolitifcben X)erwi(t=

lungen un6 6er Fonfefftoncllen 5\riefpaltigl?eit Einfang

vorigen 3abre6 sum Bürgerkrieg fübrte. ^ber man Fann

nicbt fagen, 6a0 6ie Bericbterftattung eine unbefangene, un6

nocb weniger, 6a^ fte am auf 6acbBun6e beruben6e, t>er-
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ft^nbni&volk gcwcfen fei. €8 mifd)te fido unb strar in

fel^r ftarPcr tPcife bev Parteien (Jbunft unb ^a^ in ^ic

iDavftcWunQ unb rertrirrte nid)t blojä, fonöern t?er5errte bae

Bil6. iDa^u fel^lte ee öer pclitifd)en Preffe völlig an

fclbftanöigem Urteil, tveil fte ftd) auf einem (Gebiete be=

tvegte, bae \l)v fo gut wie unbekannt war. IXnb felbft

bic fecbfte (ßroßmad^t bcx Welt, \o felbftbewu^t fte aucb

auftritt, ift 6ocb nocb n\d)t im ^eftge öee Privilegiums,

majigebcnö über ^inge 5U urteilen, von bemn fit nicbte

verftebt. Vor Furser Seit borte man nocb Fein (ßefcbrei

über 6ie Xfciffion auf ^cn (Waffen; faft über Hacbt ift fte

eine öffentliche Kngelegenbeit geworden, unb nun racbt ee

ßcb, ba^ man fit früber völlig ignoriert b«^t. £eiöer fann

man aucb nicbt fagen, ba^ ein l£ifer erwacbt fei, 6urcb

fleißigee 6tu6ium aue bcx 3gnoran5 berau85uFommen;

tro^öem fpielt man bie Kicbterrolle, als ob auf einmal

eine llTifftoneinfpiration über 6ie Ferren gekommen fei,

ivelcbe bixe Dorrecbt befi^en, öffentlicbe VlTeinung 5U macben«

Kngeftcbtö 6iefer Uotlage war ee seitgemag, öag eine

Sufammenbangende (ßefcbicbte öer Uganbamiffton bem

^eutfcben PubliFum Klarung in ben tPirrwarr brachte.

iDenn man Fann bie viel befprocbene Kataftropbe nur vers

fteben, xvenn man einen €inblicF in ben Qefamten Vex^

lauf biefex (Befcbicbte bat. Unb wie fipannenb, ereigniös

reich, ja man mujs fagen romantifch ift biefe (ßefchichte.

Wian Fann Feineewege fagen, ba$ allee miffion&ibeal in

ihr bergegangen ift; aber ba^ fie ba& intexeffantefte unb

eine bex lebrreichften ^ölatter in 6er gegenwartigen lTTif=

fioneperioöe bildet, ift unsweifelbaft. 3e6enfalle muß
öiefee Blatt lefen, wer über bie Porgange in Uganda ftch

^in Urteil bilden will.
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JDer Perfaffer hctx bafüv geforgt, 6a0 6ie CeBtüre tiidjt

langweilig ift, utiö fid) ernftlid) beflifTen, auf (ßruti6 ob--

jehiver aXueUenftuöien fie aud) superlafftg su macben,

€igenfcbaften, weld^e boffcn laffen, 6a0 fein Bud) einen

großen >iefertrei6 finden wivb,

Uotl?enfd)irmbad), bm 12. :3nni 1893.

D. riparned^.
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I. I^ürbereifuttöcn/)

gJ'on bem SSor^anbenfein ber gtofeen ©een im Q^^^^^^t

beä afrifanifc^en .^ontinentö f)atte man in Europa biö §ur 9}litte

itnferö 3af)r!)unbeTtg feine SSorftednng. Smerbingä war jc^on 3a^r=

l)unberte guüor bat)on gefproc^en morben. 3m graeiten 3a^r^un=

bert unferer ä^^^tei^nung lehrte ber ©eograp^ ^tolemäuä, ba§

ber 9lil auö gmei ö^^ofeen ©een am gu^e beä „SJlonbgebirge" ent=

fpringe. 3^ ^mölften 3aC)rf)unbert fi^rieb ber arabifc^e @eo-

grapl) Slbnlfeba Don einem (See, ben er £aura nannte; er

liege unter bem äquator, be^ne fi(^ 9^2 @rab x)on ?Iorben

nac^ ©üben ^in auä, unb t)on i{)m ftrömen W brei ,,3flile"

ober großen g(üffe Slfrüaä aus. 3l(lein tro^ biefeä ü6erein=

ftimmenben Seugniffeö t)on ber ©giften^ üon einer ober me()=

teren großen SBaffermaffen im öftli($=centra(en Slftifa finben

wir no($ hk neugebilbete „3lfri!anif(^e ©efellfc^aft" im 3a^r

1788 bie ^ef)auptung aufftellen, „biefer kontinent fei nid^t

überbeut üon auögebe^nten ^innenfeen glei(^ benen ^^^orb^

amerifaä unb ^aht ni($t gleich anbern Erbteilen grofee ©tröme,

bie üom 3J^ittelpun!t nac^ ben 3}Zeereö!üften fliegen."

3m '^ai)x 1843 i)ielt baä gaf)r§eug, in welchem Dr. ^rapf

nac^ feiner ^Vertreibung auö Slbeffpnien na<^ ©anfibar reifte,

in einem §afen 9Zamenö ^afaungu; ^ier ^örte ber 3Jiiffionar

W ©ingeborenen oon einem ßanbe im 3nnern er§äi)len, n)el($eS

fie Uniamraefi nannten, unb roo fic^ ein großer ©ee befinbe.

^) ©ma^ne, Lake Victoria, ©binburg 1868. Chaille Long, Central-

Africa. London 1876. 6tanleg, Durc^ ben bunfetn 5Belttei(. 93b. L

(^eutfc^ öon 93ött0er, ßeipäig 1878.) Stock, Story of Uganda Cap. L
550l. „ein 9ftei[enber aU 2Ri[fionar." Safel. Wx^imaQ. 1878 ©. 433 ff.

481 ff. „§enrQ Stanleo," 2Barnec!§ ^lüg. aniff.^ßeitfc^. 1879, 145 ff.

^rapf, 3(teifen ift Oftafrüa. 95b. II, 507
ff.

9tic^ter, Uganba. 1
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2l(^t ^a^xe fpäter — tn§n)if($en l^atte er mit 9^ebntann bie

(Station ^ifolutini gegrünbet unb bie ©(^neeberge ^ilinta^nfc^ato

unb ^enia entbedt — txaf ex auf einer S^teife buri^ Ufambani

einen Kaufmann, ber i()m raieber t)on bem großen ©ee er=

jäl^lte. (Sr beri(^tete nämlic^ ron einem ©ee im D^^orboften

beö £enia unb bef)auptete, berfelbe fei burd^ einen glufe mit

einem noä) größeren ©ee rerbunben, n)el(^er „fein @nbe ^abe^

man fönne l^unbert ^age reifen, ol^ine fein @nbe gu feigen,"

unb eö fei unmöglich, von einem Ufer §um anbern ^inüber^

jufal^ren. 9^0($ fpäter erlangte S^tebmann barüber weitere

dlaä)x\^tzn, unb im 3aljr 1855, aU ^rapf nad) ©uropa ju^

rüdfe^rte, fanbte er an baö „^almer Mffionöblatt" eine ^arte,.

bie er in @emeinfd)aft mit bem 9JJiffionar @rf)arbt pfammen^

geftellt l)atte.

^ie brei ^iffionare, beren Überzeugungen in biefer ^arte

niebergelegt finb, meinten, baö Qnnere 2lfrifa§ fei fein §od)-

lanb, fonbern ein ^ieflanb, unb ber gange SJZittelpunft werbe

angefüEt von bem „großen 6ee von Uniammefi." tiefer fottte

ft($ t)om ätquator biö §um 13^ fübl breite erftrecfen, am ©üb=

enbe fel)r fc^mal, im 9^orben aber biä §u 5 @rab breit fein,

©ingelne ^ei(e biefeö ungeheuren (Secö foEten befonbere 9^amen

tragen, fo ber Ufereme ©ee im 92orben, ber ^anganjifa in

ber 3JJitte unb ber 9^iaffa im ©üben. SSar an^ bie gorm

unb @rö§e biefeö ©eeö — ber einer Sänge von Berlin bi^

S^lom imb einer breite von Berlin U§) Gängig entfpro^en

f)ätte — fef)r imma!)rf($einli^ , fo lag bo($ ber ^arte fo t)iel

poerläffigeö unb forgfältig gefid)teteö detail = MaUxial in

©runbe, ba^ fie mit dteä^t in geograp!)if(^en Greifen ha^ größte

2luffef)en erregte.

Qm '^atjx 1856 mürbe ber fönigli^en geograpf)ifc^en (Be-

feßfc^aft in ßonbon auf ©runb ber D^tebmannfi^en ^arte eine

gro^e ^arte beö centralen Slfrifa vorgelegt, unb bie babur(^

angeregten gragen bef^äftigten bie englif($en (^eograpl)en fa

lebl)aft, ha^ fie unter ber gül)rung beö tl)atfräftigen greunbeö

Sit)ingftoneö , ©ir Df^oberidf 9)Zurd)ifon, beö ^röfibenten ber

\ionboner ©efellf^aft, befcliloffen, bie beiben S^teifenben ^urton
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unb ©pefe gut (Stforfd^ung beö „grofeen ©eeS t)ün Uniamroefi"

nacö ßentral=3lftifa §u fenben. ©ie nä!)erten Jid) beni ©ee

x)on ©üben. 2lm 30. guni 1858 fal) ©pefe in einer ©nt-

fernung ron ^M 9}Jeilen §ur Sinfen einen äßafferftreifen. ^er^

felbe [teilte fic^ fd)lie6li(^ alö ein ©eearm (©mit^ ©unb) unb

iwax aU ber füblid)fte ^eil beö non ben Slrabern fo-

genannten U!eren)e=©eeS I)etauö. Qn biefem Slugenblid war

©pe!e überzeugt, bie Ouellen beö 9Iil entbedft §u ijaben, @r

nannte ben ©ee p (S^ren feiner Königin 3Siftoria Dljanfa

(njansa = niassa-©ee). Stuf biefer Steife !am er yehoä) nur

biö SJluanfa bei ^agei. @r warf ^ier einen ^lic! über ben

filberglängenben, fi($ bi§ §um §ori§ont auöbef)nenben ©eefpiegel

unb mu^te bann umfel^ren, o^ne baö S^lätfel beö Dlils gan§

gelöft gu f)aben. 3wni erftenmal auf biefer Steife f)örte ©pefe

einen glän^enben ^eri^t von bem 5lönigrei($ Uganba. 9J^an

er§ä{)lte if)m, eg fei fe!)r bi(^t becölfert, bie ^inwoljmx bauUn

Kaffee unb alle gett)ö!)nlic^en ©etreibearten unb Ijätten größere

gerben von großen unb fleinen §auötieren, al§> er je in Slfrifa

gefelf)en f)abe.

3m 3af)r 1859 war ©pefe raieber in ßonbon, f)ielt in

ber „^eograpl)if$en @efellfd)aft" 33ortrag über feine ®po($e

mai^enben ©ntbedungen unb legte feine harten vor. @r war

überzeugt, ha^ ber ^ütoria ^Ijanfa bie Quelle beö M fei,

aber er ^atte eö ni(^t beraiefen. Tlan raoEte nic^t auf !)albem

Sßege fielen bleiben, ©pefe fottte no$ einmal auögefanbt

werben, um ben Sluöflufe beö S^lil auö hem ^iftoria=©ee unb

htn Oberlauf biefeö gluffeö feft^uftellen. ®ie englifc^e 9^e=

gierung [teilte iljm gu biefem 3«^^^^ 50 000 Tl. ^ur 3Serfügung,

bie inbifc^e beftritt einen ^eil feiner Sluörüftung. 2lm 27.

3lpril 1860 f^iffte er fiel) ^um zweitenmal naä) ©an[ibar ein,

um t)on bort wieber bie Steife in ha§> innere anzutreten.

3lm 8. Januar 1862 l)örte er am §ofe 9iumanifag, be§

Königs non ^aragwe, hen Xon ber IXganba^^rommeln. 9}kula,

ein fönigli(^er Offizier, war mit einem großen ©efolge von

Mdnmxn, Sßeibern unb £inbern angefommen, alle l)übf($ ge-

fleibet unb mit §unben an ber Seine, um bem „äßeifeen" eine

1*
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©tnlabunö beä ^önigö TlU\a t)on Uganba ju überbringen, t^n in

feinem ^oflager §u befud^en. 9J^aula ^atte 33efe^l, 6pe!e fieser

bortl^in gu geleiten. 2tm 19. ^ebruar langte ber S^teifenbe

in 9ftubaga/) ber §anptftabt t)on Uganba, an, ber erfte @uro=

päer, ber ben 33oben von Uganba betrat, ^er ©inbruc!, hzn

er nnb fein il)m nac^folgenber greuub ©rant von Uganba er=

l)ielten, war ein fonberbarer unb entfpra($ nid^t gan§ hen @r=

Wartungen, welche bk früheren 33eri(^te in il)m erraeift l)atten.

©r fc^reibt : „3n Uganba ^ahen mix baä ^ilb einer S^laffe von

frö^lidien ^inbern, bie feine ©orge §u fennen fd^einen, regiert

burd) ein ©i^redenäfpftem , raeldieö fie aud^ nii^t eine ©tunbe

fic§ i^reö 2tbtn^ fieser füllen läfet. ^^x ^önig ift ein junger

9}iann, beffen ©itelfeit an SBa^nraife gtenjt, ber aber babei

gutmütig ift, mie eitle £eute gen)öl)nli(^. 3^9^^^^^ tft er fo

graufam, ba^ er täglich ol)ne ©eroiffen unb 33eben!en £eute

für fleine 33ergel;en gegen bie ©tüette ^um ^obe verurteilt,

feine Sßeiber mit fol($er 9Zac^läffig!eit gum genfer fcliidt, als

beftelle er fi($ eitie gute SJla^l^eit, unb feine glinten probiert,

inbem er ben erften beften 9Jlenfc^en nieberfijiefet , ber xi)m in

ben 2öeg fommt." ^aä ^eibentum mar am §ofe no(J in

vollem 2lnfel)en; hei ben feierli(^en Slubien^en fel)lten niemals

bie mandwa ober 3^wberpriefter in i^rem pl)antaftif(^en

^oftüm. ©ine ber intereffanteften ©pifoben aus ©pefeö ^eric^t

ift fein 33efud) bei bem Subare 3)^u!affa, bem "»^riefter, in

mel($em ber @eift beö ^ütoria ^^Ijanfa 3Bol)nung genommen

l)aben fottte, unb ber als ber einflu^reic^fte S^^^^^Pi^tefter bes

Sanbeö galt. @r mol)nte auf einer ber 5al)lrei($en 3nfeln beö

©eeö unmeit ber 9)lur($ifon ^ai. 9Jltefa ful)r in Begleitung

©pefeä unb eines ^alilreicfien ©efolges §u iljm, um feinen diät

in ©taatSangelegenlieiten ein§ul)olen. ©ein §aus mar rergiert

mit fx;mbolif(i)en 3eicl)en unb S^^^^^i^^^it^teln. ^er 3J^u!affa

1) ©pefc unb ßong nennen [ie Sanbaroarogo ; üon ©tantcQ an ift

ber ^a\m S^tubäga im ©ebraud): in neuerer 3eit ^ei^t fie nteift 2Rengo.

Snner^alb be§ groJ3en 3lreal§, roeldieS bie ^auptftabt überbedt, liat nämüc^

bie ^önig^burg ju öerfd^iebenen ßeiten auf üerfd^iebenen i^ügcln gelegen.

2)a]^er ber Sßed^fel ber Flamen.
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tarn, Befleibet mit einet fleinen, -roeifeen S^^Ö^^f^ßWütge unb

mit einem 9iubex alä ©ceptet ober ©pagiexftod. Dböleic^ et

no(^ ni$t alt mat, ftettte et fi($ wie ein ©teiö, f)uftete, gmn=
fette mit ben klugen unb mutmelte mie eine §eje. S^Ia^bem

et ft(^ — feinet üielen 2lmulette raegen nicfit of)ne (Sd)raietig=

feit — niebetgefe^t ^atte, ^uftete et eine f)albe ©tunbe lang,

©ein SBeib fam unb machte eä ebenfo. ^et ^önig (ai^te unb

Blicfte abn)e(i)felnb auf ©pefe unb auf biefe feltfamen Söefen,

aU wolle et feinen @aft ftagen, voa§> et baüon ^alU. ^iä;)t§,

liefe fi(^ l^öten, aufeet einem gtofc^quafen bet alten gtau, bie

miebet quafte, meil ha§> Qebxaä)te SBaffet ni(Jt getabe tein mat.

®ann bene^te fie il)te Sippen unb fptang meg, wie fie ge=

fommen mat. D^iun befahl bet 9J?ufaffa hen Häuptlingen, fid^

tingö um i^n aufguftellen, gab bann in leifem ^on feine ^e-

fe^le unb ging meg. ^ie Dffenbatung f($ien ungünftig §u

fein; benn eö rautbe augenblicklich bet ^efel)l gut §eimfel)t

gegeben. —
9^a(i) ©pefeg unb ©tantä Slbteife am 7. 3uli 1862 t)et=

gingen graölf 3al)te, biö miebet ein ©utopäet nadj Uganba

fam. @tft im 3al)te 1874 fam bet Dffigiet e^aiWe Song im

^ienft ©otbon ^afc^aö t)on 3f^otben ^etgeteift. Sein ^lan

mat, einen lebhaften ^anbeläoetfe^t gmifd^en Uganba, Unioto

unb Sgtipten anpfnüpfen unb §u biefem Qwede bie no4
gänglic^ unbefannten Ufet beä ^iftotia Df^janfa aufzunehmen

unt) einen ^eil beä Dbetlaufeö beö D'lil big Tlxnli, ben ©pefe

megen bet feinbfeligen Haltung bet (gingebotenen nic^t Ijatte

beteifen fönnen, feft^uftellen. Um fic^etet gum Qiele ^n

fommen l)atte et oot fic^ ijex ^otfc^aft an SJltefa gefanbt, „ein

gtofeet gütft motte ben gtofeen 3JJtefa, 'iien gtöfeten ^önig oon

Slftifa" befu(^en. ©ö routbe il)m benn auc^ ein föniglic^et

©mpfang §u teil, 3Ktefa l)atte eine Sttafee biö an bie ©tenge

feineä Sf^eic^eö teinigen laffen unb f^icfte i^m feineti etften

SJ^iniftet unb ein fel)t gafilteic^eö @l)tengefolge entgegen. Slbet

menn Song gef)offt l)atte, hnxä) biefe 2;äufc^ung ^oote pt @t=

fotf(^ung beS ©eeö unb gut ^efal)tung beä 9^il gu erl)alten,

fo f)atte et fi(^ geittt. gut SJltefa unb feine 3Jliniftet toat ha^
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5(ntt)a(^fett ber ägt)pttf($en SJlac^t im 9lotben nur ein @egen=

ftanb ängftli($er gutd}t, unb ni<$tö raar i^nen im ^nteteffe i^tet

Unab^änöigfeit unermünf^ter, aU eine regelmäßige (5(^iffa^rtö=

üerbinbung mit Sgi)pten. ®eöl)al6 [teilte 2}Ztefa bem Offiziere

gmar eine ftattli^e glotte von 30 gal)r§eugen mit 1200 3Jlann

^efa^img ^ur Verfügung, aber ber Dberftfommanbierenbe ber

glotte, ber @abunga ober Slbmiral, ^atte ftrengen Sefel)l, Song

ni($t über ben engen ^erei(^ ber ßanbeöüifte l)inauä§ulaffen.

Unb f^liefeli(^ mußte Song fro^ fein, baß er mit ^erluft eineö

großen ^Teileö feiner 2luörüftung, bie geftol)len mürbe, ftetä

Dom gieber geplagt, t)on einem Beamten nadi bem anbern

§um 5iarreu geljalten, noc^ glüi^lic^ unb lebenbig auö Uganba

entfam. Unb bieö falfi^e 6piel ^atte SJ^tefa fo meifter^aft

bur($gefül)rt, baß Song biö jule^t von ber unmanbelbaren greunb=

fc^aft beä Slöuigö überzeugt mar, unb nur i^m feine ©rrettung

gu üerbanfen glaubte.

^aum a^t 3}Zonate fpäter am 5. 2lpril 1875, !am §enrt)

(Bianhi) iti Uganba an. ©nt^ufiaft bur(^ unb burcf), ließ er

fic^ oöllig burc§ hen glän^enben, i^m ^u teil geworbenen Em-

pfang blenben. Sßir geben §unä($ft ©tanleriö ©inbrücfe, inbem

mir bem Sefer überlaffen, fie im einzelnen hmä) einen 2Ser=

öleic^ mit bem näd^ften Kapitel gu berichtigen. 2lm 2lbenb beä

5lubien§tageö f($rieb (Stanley in fein ^agebuc^:

„^a ic^ ©pefeö ^uc^ l)auptfä($li(^ feiner geograpl^if^en

Mtteilungen wegen gelefen ^tte, fo mar mir nur eine bunfle

(Erinnerung an feine ^ef(^reibung beä Sebenä in Uganba ge=

blieben. 2Benn i($ mi($ rec^t erinnere, fo l)at (Spefe einen

jungen ^rin^en bef^rieben, einen eiteln unb lierjlofen ^ann,

einen §u 9}kffenl)inri($tungen geneigten ^prannen, ber fi^ an

fetten SBeibern ergö^te. D^ne S^^^f^^ befcörieb er, roa§ er fal^,

aber bie ©(^ilberungen finb meit baoon entfernt, auf ben ge=

genmärtigen S^iftctnb ber ®inge §u paffen. 3)ltefa machte auf

miä) hm ©inbrud eineö intelligenten unb ausgezeichneten dürften,

meldjer, menn er pr rechten 3^^^ ^^n tugenbl^aften ^^ilan=

tl)ropen unterftüfet wirb, mel)r für (i;entral=3lfri!a tl)un wirb,

alö ein 50 3al)re anbauernbeö ^rebigen be0 ©oangeliumä o^ne
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^ei^ülfe einer fold^en 2lutorität betöitfen !ann. 3($ glaube

in if)m baö ßi($t §u fel)en, baö bie ^unfel^eit btefer um=

nac^teten 9fteöton etleu^ten tütxb; einen gürften, rael(Jer ber

]^er§li(J)ften (3r)mpatf)ien , bie i^m ©uropa raibmen fann, too^I

Tüert ifl. gn biefem 9JJanne erfenne iä) hk mögli(^e ^er=

tüixf(i(^ung ber §opungen £it)ingftoneä, benn mit feiner §ülfe

loirb bie ßit)i[ifierung beö äquatorialen Slfrifa auöfül)rbar." —
günf ^age fpäter f(^rieb er folgenbe Semerfungen nieber

:

/r3<$ fe^e, bafe 9)Ztefa ein mächtiger ^aifer ift, ber einen großen

(ginflufe über feine 3^a$barn befi|t. — 3(^ fa^ ungefäl)r 100

Häuptlinge, raeld^e auf berfelben ^ulturftufe ftanben, raie bie

©inraoliner von ©anfibar unb Oman, raeld^e in reii^e Kleiber

ge^üttt unb in berfelben 2lrt unb SBeife bewaffnet toaren, unb

i($ bin mit ©rftaunen Slugen^euge geraefen t)on ber Drbnung

unh @efe|mä^ig!eit , raie fol(^e in l)albcit)ilifierten ßänbem

überhaupt mögli($ ift." äßenn 9J?tefa bur($ einen Mo^km, hQn

©!lat)enl)änbler SJiulet) bin ©alim, fo raeit geförbert mar, fo

mar ©tanlei) feft überzeugt, DJJtefa mit §ülfe ber (^riftlic^en

9fieligion unt)erglei(^li(^ weiter förbern §u fönnen. „Tlit bem

lebhaften 2ßunf($e, hen ß;^arafter 9}ltefaS nocö weiter p t)er=

ebeln, werbe iä) bamit beginnen, auf hen t)on Tlnkx) bin

©alim gelegten (Urunbfteinen weiter gu bauen. Qi^ werbe

feinen ©lauben an ben Sälam jerftören unb il)m bie £el)ren

beö Qefuä von 9la§aretl) t)er!ünben/'^)

<So begann ©tanlet) mit allem (Sifer unb htm begeifterten

©ntl)ufiaömuö, ber il)m eigentümlich ift, 9Jltefa ^nm ^^riftentum

ju befe^ren. „3$ malte," fo er^äl^lt er unö, „bem ^aifer in

einfadien QüQtn 'i)a^ ^ilb beä @otteäfol)neS vox Slugen, ber

fi($ pm §eil für alle 9Jlenf($en, Söeifee imb garbige, erniebrigt

l)at. 3d) er§äl)lte il)m, wie berfelbe, wä^renb er in 9nenf($en=

geftalt einl)erging, Don gottlofen 9Jlenf$en, weli^e feine ®öttli($-

feit üerfpotteten, ergriffen unb gefreu^igt worben fei, unb wie

er bennod^ feinen großen 35ater gebeten l)abe, ben 9Jiörbern gu

vergeben. Qc^ geigte bie (5;i)araftert)erfd)iebenl)eit gwifc^en ilfm.

1) BtanU\), ®urc^ ben bunfeln Sßettteil. 93b. I, 210 f.
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h^n bie äßei^en lieben unb anbeten, unb Tloi)amrmh , hzn bic

Sltaber x)etel)ren. ®ie 33egeiftetunö, mit weichet iä) mic^ biefer

fie^xtliätigfeit f)ingab, würbe balb von 9}^teja unb einigen feiner

Häuptlinge geteilt, fobafe ber faiferlidie §of p einem traulid^

füllen @ema($ geworben war, in roeld^em Tloxal unb 9^eligion

befpro($en würben."^)

Stanlet)ä 93emü^ungen l;atten einen glängenben ©rfolg. ©ineö

2;ageö rief ber ^önig feine ©ro^en in feinen ^alaft unb l)ielt

il)nen eine feierli(^e 2lnfpra($e. Slnfangö fei er ein §eibe ge=

mefen, unb \)ah^ fein 2Bol)lgefa(len am ^lutüergiefeen gel)abt.

©eitbem ii)n aber ein arabifdier Kaufmann im 3ölam unter=

richtet, feien bie §inrid^tungcn weniger ^äufig geworben, unb

niemanb fönne bel)aupten, ha^ er il)n betrunfen gefel)en ^ahe.

Dflun aber fei ein weiter 9Jiann gefommen mit einem ^uä)e,

ha^ älter fei alö ber ^oran. 9^un woEe er alleö tl)un, voa^

il)m möglid^ fei, um bie 3luäbreitung d^riftlid^er ©efinnungen

unter feinem ^ol!e §u förbern. gunäi^ft woEe er eine Eird^e

bauen.

„(Stanlet)", fagte TlU^a am ©c^lufe biefer benfwürbigen

^erl)anblung, „fd)reibe hen Söeifeen, ha^ iä) einem SJ^enfd^en

glei(^e, ber blinb geboren ift, unb ba§ iä) nur h^n einen

äßunf(^ l)abe, ha^ man mi^ fel)en lel)re, unb iä) werbe ein

©^rift bleiben, fo lange id^ lebe."

äßar eö il)m ernft mit fol($en Beteuerungen unb ^er=

fprei^en? "^m bie golgegeit fonnte ha^ beweifen. ^^^^^^ft^ß^

war ©tanlet) »on ber Be!el)rung feineö fönigli(^en ©$ülerö

überzeugt, unb in ber greube feines ^ergenä fc|rieb er einen

Brief an bie S^^^^^Ö Daily Telegraph, welcher für Uganba

bebeutungöüoll werben foßte. ^n bemfelben lieifet eö:

„3(^ ^ahe hen Qälam l)ier wirfli^ fo weit unterminiert,

baB 9JJtefa von jefet an, biä er eines beffern belel)rt wirb, be=

fd)loffen ^t, ben c^riftli($en ©abbatl) ebenfo gut in beobachten,

wie ben mol)amntebanifc6en ; unb bie großen §auptleute l)aben

einftimmig barein gewilligt. @r l)at ferner 't)ie §el)n Gebote

') <BtanU\) a. q. D. 220
f.
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SJJofiö auf eine §oI§tafel fd^retben laffen, um fie tägli^ burc^=

julefen; ebenfo aud^ baä 33atetunfer unb baä golbene 2Bott

unfetä (Stlöferö: „®u follft betnen 9^ä(^ften lieben a(ö bic^

felbft." ®aä ift ein großer gottfc^titt in anbetraft bet xüt-

nigen ^age, bie tc^ bei il)m geblieben bin, unb obgleich) i^

fein ^Jliffionat bin, fo m'öä)U \ä) bod) §u glauben anfangen,

ha^ i(^ einer raerben !önnte, trenn fol(^et ©rfolg exteii^bat ift.

D 'i)ai boc^ ixgenb ein frommet, pra!tif(^er 3Jlifftonar l)ierl)er

fäme! Sßelc^ ein gelb, mel(^ eine reife ©rnte bietet fic^ l)ier

bar für bie (Siegel ber ßiüilifationl SJJtefa mürbe il)m alleö

geben, raaö er nur münfcl)en möchte — Käufer, Sänbereien,

D^inber, Elfenbein u. f. ra. ; er fönnte an einem S^age eine

ganje ^roring fein Eigentum nennen. Slber eö ift niä^t ber

blofee ^rebiger, ber l)ier nötig ift. 2lEe 33if($öfe @rofe=

britannienä §ufammen nebft ber flaffifc^ gebilbeten Sugenb von

Dfforb unb ©ambribge mürben buri^ blo^eö Sieben hei 'i)em

intelligenten SSolfe von Uganba ni($tö bemirfen. ®er praf=

tifd^e, (Jriftli(^e Sel)rer ift eö, ber hk fieute lel)rt, mie fie

©Triften roerben fönnen, ber il)nen s^igt i^re £ran!l)eiten ^u

l)eilen, Käufer §u bauen unb htn Slcferbau ^u t)erftel)en, ber

an atteä §anb anlegen fann — ein fol^er 3)Zann mirb l)ier

gebraucht. Söenn ein fol($er 3JJann ftc^ auffinben liefee, fo

mürbe er ber ©rlöfer Slfrifaö merben. — ©ol^ einen Tlann

ober folc^e SJJänner labet 9}^tefa ein, fic^ §u il)m §u begeben —
3Jltefa, ber ^aifer t)on Uganba, Ufoga, Unioro unb ^aragme,

eineö 360 geograpl)if($e äJJeilen langen unb 50 SJ^eilen breiten

9tei(^eö. ©r l^at mii^ gebeten, ben Söeifeen §u x)er!ünben, ha^

er, roenn fie nur gu il)m fommen raollen, il)nen alleö geben

mill, raa§ fie irgenb gebraui^en. 3ßo ift benn in ber gangen

^eibenraelt für tim TOffion ein an SSerfpre^ungen reidiereö

gelb alä Uganba? — 3Barum foll man nun ferner ungel)eure

(Summen an fc^roarge Reiben in Slfrifa t)erf(i)raenben , melden

fein 33eifpiel einer ber il)rigen vorangegangenen ^efel)rung §um

©l)riftentum bei i^rem eigenen ^Solfäftamm vorliegt? 3c^ rufe

bieg — htn Leitern unb Tormännern ber pl)ilantl)ropif(^en

33eftrebungen unb bem frommen ^olfe von (Snglanb §u: „§ier.
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meine greunbe, hktet fic^ eu(^ eine öünfttge ©eleöen^eit —
ergreifet fie! SDaö ^olt an ben (SJeftaben beä 9ljanfa ruft

eu(^ gerbet. @e^or($et euren eigenen ebetmütigen Sflegungen

unb ^öret auf i^ren din^ unb i(J x)erfi(^ere euc^, bafe i^r in

einem ga^r !)ier mef)r ©eelen pm ß^riftentum be!el)rt ^aben

werbet, alö alle ^J^iffionare gufammen aufraeifen fönnen. —
3^r brandet enä) nxä)t ^n bebenfen, @elb auf eine folc^e 3Jlif=

fion SU tjerraenben, ba 3}Ztefa 5ltleinl)errfd^er ift unb hiz Soften

ber 9J^iffion gel^nfad^ mit Elfenbein, Kaffee, Dtterfetten t)on fe{)r

feiner Oualität ober felbft mit S^iinbern jurücferftatten wirb;

benn ber 9ieic^tum beö Sanbeö an allen biefen ^robuften ift

unermeßlich." —
tiefer ^rief ©tanleriä, gefabrieben am 14. 5lpril 1875

in Uganba , mürbe ber Sluögangöpunft ber 9}Ziffionen am
33ictoria = ^Ijanfa. @r erfc^ien am 11. 9]ot)ember beöfelben

3al)reä in ber S^^tung Daily Telegraph unb erregte un=

gel)eureö 2luffel)en. ©ine SBoc^e fpäter erl)ielt einer ber (5e!re=

täre ber ^irc^enmiffionägefettfcliaft folgenben ^rief:

17. 9lot)ember 1875.

Sieber $err §utc^infon!

9Jleine Slugen ^ahen oft fel)nfü(Jtig nac^ bem Innern

3lfrifaö meftli(^ von Ttomha^ gef($aut, imb ic^ ^dbz geroartet

unb gebetet auf bie 3^^lr ^^ ber ^err in feiner ^orfe^ung

bort für bie ^erolbe beö ©oangeliumö ein (Singangöt^or öffnen

möchte.

®er 2(ufruf beä energif(^en (Sntbecferö ©tanler) an hiz

c§riftlid)e ^ir($e auö 9Jitefaö §auptftabt in Uganba in ^er=

binbung mit Dberft @orbonö ^efe^uug ber oberen ^'^ilgebiete

fd)eint mir angugeigen, ba§ für bie 9Jlannen beö ^reujeä bie

3eit gekommen ift, einen ^orftofe in jene ©egenb gu roagen.

2öenn bae^ ilomitee ber Mr(^enmiffionä=@efeEf(^aft bereit

ift, fogleic^ unb mit 9la($bru(f eine 9)liffion am 35i!toria=9lianfa

in Singriff gu nel)men, fo roerbe iä) eö mir §ur l)ol)en @l)re

anrechnen, 100 000 9)^. alä einen £ern für bie Soften ber

Unternel)mung gu feiner Verfügung p ftetten.

3(^ bin nic^t fo l)ei§blütig, auf einen fo f($ne(Ien ©rfolg
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§u l^offen wie ©tanlet); aber wenn bie TOffton .im einfachen,

glaubenäüollen ^Serttauen auf ben §etm bet ©tute unter=

nommen wirb, fo ift nicftt angune^men, ha^ fi$ unü6ertt)inb=

li(^e ^inbetniffe entgeöcnftellen werben; foubetn feine @egen=

tüart unb fein (Segen bürfen guüerfic^tli^ erwartet werben, ba

wir tjorge^en im @e{)orfam gegen bie Sßinfe feiner ^orfef)ung

unb bie @eBote feineö Söorteö.

3c^ wünf(^e in biefer 5lngelegen^eit befannt ju werben alä

ein unnü^er ^ne($t. 2\it 17, 10.

®em 33riefe lag ein ^td über 100 000 m. bei; ber

©(^reiber beä ^riefeö war ber hnxä) feine großartige Dpfer=

wittigfeit berühmte 9^obert 2Irtl)ington in ßeebö. ?Daä Komitee

ber großen ^ir($enmiffionögefelIfd)aft trat foglei^ in ernftlic^e

Beratung über bie 3lngelegenl)eit. durfte fie ha^ Sßagniä

einer großen 9}liffion am 35i!toria=9Zjanfa unternel)men? ^ie ein=

jigen SJliffionöftationen biefer @efeEf($aft in DftafrÜa lagen am

äußerften ©aum ber ^üfte; üon ba war Uganba in ber Suft=

linie über 1000 Kilometer entfernt ; eä war fein S^^^f^^/

ha^ fi($ biefe (Entfernung bur($ bie nötigen Umwege noc§ um
bie §älfte nerboppeln werbe. @ä beburfte alfo einer S^ieife

t)on 200 geograp^ifc^en 9Jieilen, um von bem biö bal)in legten

SSorpoften ber 9)Ziffionägefellf($aft biefeä neue, in grage !om=

menbe Gebiet gu erreidien, eine Entfernung mk von 33erlin

biä ^eteröburg ober ©alonifi. Unb auf biefem ganzen SBege

lag feine einzige 3)liffionöftation, ja überl)aupt feine Don @uro=

päern bewol)nte 9lieberlaffung. SBürbe ba ni$t eine 9}äffionä=

ftation im fernen Uganba oon allem ^erfe^r mit Europa unb

ber Eliriftenwelt faft gängli(J abgefcf)nitten fein? 5luf biefer

ganzen, enblofen ©treibe gab eä feine anbern äßege alö f(^male

gußpfabe, auf benen man im ©änfemarfc^ ge^en mußte, nnh

fein anbereö ^eförberungömittel, alö bie ©(^ultern ber ©c^wargen

unh bie eigenen ^eine. 2öar e§ ba möglid§, bie etwa weit

im 3nnern ftationierten TOffionare mit benjenigen §ülfömitteln

ber Kultur p t)erfel^en, bie §u iljrer E^iften^ unbebingt er=

forberlic^ waren? Enbli($ wußte man noö) nic^t gar viel von

bem Jllima in ben Säubern beä äquatorialen Eentralafrifa

;
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aber aüeö legte bie Vermutung na^e, bafe bort bie §t^e faft

unettxäölid) unb ha^ gieber unb alle bamit svifammen^

^ngenben ^ran!l)eiten öefä{)r(tc& fein roürben. 2ßaten beöl)a(b

niciit bie 3}^iffionate, bie genötiöt tnutben, ja{)relanö in einem fo

9efäl)rlid)en Mima p leben, nod) ba^u faft ol)ne Hoffnung,

fi($ burc^ fdileunige diMh^x naä) ber Mfte in eine gefunbere

3ltmofpl)äxe §u flüchten, faft einem gewiffen ^obe preisgegeben?

SDiefe ^ebenfen würben von ben Tätern ber ^irdienmiffionö^

gefettfc^aft ernft erraogen unb liefen eä il)nen fel)r fi^raer er=

f(^einen, einen folcf)en (Sprung inö Ungemiffe §u wagen.

2lber auf ber anbern ©eite mar bamalä ©nglanb bur^

£imngftoneö Xoh unb bie fi(^ haxan fdiliefeenbe Bewegung unb

weiter burc^ ©tanlet) p Unternehmungen im großen (Stil

eleftrifiert. ©ine 9}äffionögefetlf($aft, bie barauf angemiefen ift,

von lauter freiwilligen ©aben §u leben, !ann eine fo gro§=

artige &ahz t)on 100 000 Tl. nur im äufeerften D^otfaH §urücf=

weifen. Unb lag ni($t in bem 3ufammenl)ang ber central=

afri!anifcl)en ©ntbedungen mit il)ren eigenen SJJifftonaren 9fieb=

mann unb ^rapf ein gingergeig @otteö, ba§ gerabe fie, bie

i^ir^enmiffionögefellf^aft , berufen fei, baö ©nangelium in ha^

gerj 2lfri!aö p tragen? Unb wenn au(^ nur ein fleiner

^^ruc^teil üon ben glän^enben ^erl)eifeungen ©tanleriö in @r=

füllung ging — auf ha§> @an§e rechnete man von 3lnfang an

ni(^t, bagu fannte man ben ^eifenben gu gut — fonnte bann

ni(^t Uganba eine gro^e ^ebeutung für bie ©rangelifierung

unb ©irilifierung beö gangen centralen Slfrifa befommen?

„®a er baö @efic^t gefel)en l)atte, ba tra^teten wir alö=

balb §u reifen in 3}Jacebonien, gewi§, bafe un§ ber §err bal)in

berufen l)atte , il)nen ha§> ©rangelium §u prebigen" (3lpg.

16, 10). 9)nt biefen Sßorten fc^ilbert baö offigieße Drgan

ber Mr($enmifftonggefellfc6aft, ber gnteEigenger, bie ^reubigfeit,

mit welcher ha^ Komitee auf 2lrtl)ingtonö Slnerbieten einging.

(5in ^iftoria=9lianfa=^omitee würbe gewählt, (Sammlungen er=

öffnet, eine zweite &aW von 100 000 Tl, folgte balb ber

erften; unb in ni(^t gar langer 3^^^ ^^^^^ ^^^ Komitee hk be=

beutenbe (Summe von 480 000 Tl. für baö Unternel)men in ben

§änben.
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2lu(^ an ben geeigneten 9Jliffionaren foUte eä nic^t fehlen,

©iner ber erften, ber ft($ pr Verfügung [teilte, voax bet

Lieutenant (5I)ergolb ©mitf). @r I)atte f(i)on früher in 2lfti!a

bei bet 2lfI)anti=@j:pebition gebient unb ^atte babei hk fc^toere

Stufgabe gehabt, htn ^rägerbienft graifcfien ber Stifte unb ben

mä) bem Snnern üorgebtungenen Gruppen in Drbnung gu

^Iten. ^abur($ war er in üielfai^e, enge ^erül^rung mit

ben Stfrifanern gefommen unb i)atte [ie fi^ä^en gelernt. Un=

glürfli^ertüeife büfete er aber f)ierbei baä 2tugenli($t fo fe^r

ein, ba§ er h^n ®ienft quittieren unb mä^ (gnglanb ^uiM'-

!el)ren mufete. ®r befi^Iofe ^^eologie ju ftubieren unb liefe

fic^ alä ©tubent in einem College immatrüulieren. Slber er

fül)lte fi(| ba ni($t n)ol)l, feine ©el)nfu(^t ftanb lieber na^

Slfrifa. „3(^ liebe ben Slfrifaner/' pflegte er ju fagen, „unb

möchte il)m gern eiiriftum prebigen." (Sr ftanb bereite mit

ber Jlir(^enmiffionägefellf(^aft wegen feiner Sluöfenbung in

Unterlianblung , alä ber Sftuf m^ 5lrbeitern für bie ^iftoria^

9f^ianfa=9JJiffion an il)n gelangte, (gr ftettte fi(^ foglei($ alö

greitüitliger. „©enbet mi($ auä alö raaä il)r wollt; iij bin

bereit, htn legten Soften an^unelimen." S)aä Komitee beftellte

il)n in 2öertfd)ä^ung feineä (S^arafterä unb feiner (^rfa^rung

foglei($ Sum Seiter ber ©Epebition.

3nätt)if($en war ber 9iuf auc^ an einen anbern gelangt,

beffen §er§ für bie Befreiung Slfrüaö brannte. ^a§> war

Sllejanber Tlada\), ein junger (Scl)Otte, ber alä Ingenieur in

Berlin arbeitete. (Seine gan^e @r§iel)ung war eine 3Sor=

bereitung für hk 2lrbeit unter ben Reiben geraefen. ®er

©ol)n eineä ©eiftli^en ber fc^ottifc^en %x^itxxä)^ , in t)er==

fc^iebenen gtüeigen pra!tif(^er ^enntniffe auögebilbet, f(^on in

©binburg in allerlei Slrbeiten ber innem 9}liffion befi^äftigt,

war er na($ ®eutfd)lanb gegangen, um fic^ aU Sngenieur p
x)ert)otl!ommnen. 3m gaufe beä §ofprebiger§ D. ^aur in

33erlin, wo er roie ein (Sol)n gel)alten mürbe, entpnbete fi$

fein §er§ x)on Siebe gum TOffionömer!. 2llä er in ber 3^^=

tung von bem ^lan ber ^i!toria=9?janfa=3Jiiffion laö, [teilte er

fic^ ber aJüffionägefellfc^aft foglei$ ^nx Verfügung, unb fein

3lnerbieten mürbe mit gi^^^ben angenommen.
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3m Saufe ber erften 3^onate beö gal^reä 1876 öefellten

ft($ §u biefen Beiben 9JJifftonaren nod^ ber bereltö feit 3al)ren an=

geftettte @eiflli(i)e äßilfon, ber 3lr($ite!t D'D^eitt, ber @ifenba{)n=

Ingenieur ß^lar! unb ber §anbn)er!er 2ß. 9J?. 9?obertfon. (Sin

jTüeiter S^iobertfon, ein Kaufmann in ^f^etücaftle , fonnte rom

3lr§t fein ©efunbl^eitöatteft befontmen unb raurbc beölialb von

ber @efe(If(^aft alö 3Jiiffionar ni(^t angenommen. @r rerfaufte

jebo^ feinen Saben unb fein ©runbftüc! unb befd)Io§ auf eigene

Soften imb GJefa^r mit na^ Uganba gu ge!)en. Sauge fu(^te man
t)ergebli(^ naä^ einem 3tr§te ; henn eö fc^ien ein geraagteä Untere

nehmen, eine TOffionöei'pebition in biefeä gieberlanb o^m äx^U

liefen Beirat Ijinauögie^en ^u laffen. @nbli(^ in le^ter ^tunbe,

gerabe noc^ t)or ber feierlichen SIborbnung gelang eö 3)Jac!ai),

hen fd)ottif(^en Slrjt Dr. Qo^n ©mitl), feinen Sugenbfreunb,

§u gewinnen.

^ie Slborbnung ber 3JlifftonSgefd)raifter fanb am 25. Slpril

1876 in atter Stille im Slonferengfaale beö 3Jlifftonöl)aufeö ber

^irc^enmiffionö=@efellf($aft ftatt. 2llä il)nen ber ©efretär §enn;

2Srigl)t il)re ^nftruftionen überreicl)t l)atte, mürben fte alle ber

9ieil)e nac^ aufgeforbert, einige 2Borte §u ermibern. 2llejanber

3}Ja(fat) alö ber jüngfte rüurbe gule^t aufgerufen. @r erl)ob ft($ unb

bemerfte: „@inö l)aben meine trüber no^ ni($t gefagt, ha^ möd^te

t($ noc§ ermäl)nen. ^ä) möchte baö Komitee baran erinnern,

bafe es binnen eineö l^alben Qaljreä raal)rf($ einlief l)ören rairb, ba§

einer üon unö tot ift. Qa, ift eö irgenb raal)rfcl)einli($ , ha^

a^t ©nglänber, bie nad^ ßentral=2lfri!a aufbre($en, nac^ fed^ö

9)lonaten alle nod) leben? Söenigftenö einer t)on unö — x)iel=

leii^t bin i(J eö — mirb guoor fallen. Slber maö iä) fagen

mö(^te, ift bieö: menn bie 9la^ric^t fommt, fo werbet ni^t

mutlog, fonbern fenbet foglei($ einen anhzxn für ben erlebigten

Soften." ^enfroürbige, Ijelbenmütige SBorte, bereu man firf)

im 3)iiffionöl)aufe unb in ©nglanb erinnerte, alö eine ^obe§=

nacl)ricl)t naä:) ber anbern auö ßentral=2lfrifa fam.
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A. Jiirgemeinc$.

Paö £anb, tDeld^eö ©otteö ^orfef)img in fo raunberbarer

SBetfe üor bie Slugen bet cbiltfterten SBelt getücft !)atte, unb

Tüofiet fo beutlic^ ber 9^uf na($ ^tebigern beä ©üangelü tönte,

„l^etü6etsu!ommen unb p !)elfen", tft elnä ber merfraürbigften

in bem auägebeljnten Erbteil Slfrifa. @ä ift pr Seit no$ ni$t

ntöglicf), eine roUftänbige geograp^ifc^e ^ef($teiBung beö ßanbeö

Uganba gu geben; benn ba grembe nur mit auäbrüdlicöer

@enei)migung beö Slönigö ha^ Sanb betreten burften unb

lüäl^renb i()reö 2lufentf)a(tä im Sanbe auf (Schritt unb ^ritt

heobaä^kt würben, fo ift eö nur möglich geroefen, bie £üften=

gegenb genau p erforf^en, Tt)ä!)renb bie §inter(änber nur

gelegentlich t)on wiffenfdiaftlicfien D^teifenben buri^freugt raurben.

Uganba bel)nt fi($ ^albfreiöförmig längö beä 9lorb= unb

9lorbn)eftuferö beö ^i!toria=9^ianfa auä; eä loirb eingeteilt in

baö eigentli($e Uganba mit ber ^rooin^ ^ubbu unb in bie

3SafaIlenftaaten. S)aö eigentli($e Uganba erftrecft fic^ t)om

25i!toria^9^il im Often biö ^um ^atonga^giu^ im SSeften, burd^^

f($nittli(^ ettoa t)ier Si^agereifen lanbeinraärtö. ^ieö Sanb ift

big je^t faft auöfc^lie^lid) ber Si^aupla^ ber 3}liffion geroefen.

2ßeftli($ jenfeitö beö ^atonga=gluffeö fd^lie^t fi($ bie ^rooinj

^) Oueüen: ^ie fe^r au§füt)rlid)en 33riefe ber englifc^en iDIiffionare

int Church Missionary Intelligencer. Stanlei), 2)urd^ ben bunfeln

SBeltteil, Sb. I. Sunfer, D^eifen in 5lfrifa, 53b. III. Gafati, ße^n 3af)re

in Siquatoria, bef. 33b. II. 6min ^^afdja, 9ieitebriefe, f)erau§gegeben üon

©c^meinfurtf) u. a,; bef. bie Hnmerfungen. ^lleyanber Wladat); bef. ^ap.

V u. VI. S. G. Stock, Story of Uganda; cap. II. 2ßilfon u. gelfin,

Uganda; 93b. I, S. 143 ff.
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^ubbu an, bte neuerbtngö für bte SJttffion ron ^ebeutung

geraotben ift. Um btefen etöenttic^en £em beä 9ftei($eä lagern

fic^ bte ^afallenftaaten. 9JHt benen ift eö aber ein eigentümlii^

^tng. ©ie gefiorc^en nur fo lange unb galilen nur fo lange

Tribut, alö fte t)on ben llganba=§errf(^ern mit eiferner gauft

nieberge^alten werben, unb hk £riegä§üge gegen fie nel^men

fein ^nhe. 6tanlet) jaulte im 3a^re 1875 elf fold^er ^afallen=

ftaaten. ®at)on finb t)ier bauernb in Slb^ängigfeit t)on Uganba

geblieben, nämlid) Ufoga, ^wera, ^o!i, unb ©effe. ^rei

i)ab^n fic^ ungmeifelliaft unabl)ängig gemacht, nämlic^ Unioro,

Slnföli unb ^aragwe. ^ei hzn übrigen t)ier ift il)re 3wgel)örig=

feit je na($ geit unb llmftänben §tüeifell)aft geroefen. Unfere

nac^folgenben Semerfungen begießen fic^ l)auptfä(^lic^ auf Uganba

im engeren «Sinne.

©er bem ©ee ^unä^ft gelegene ^eil beö fianbeö ift l^ügelig,

namentli(J am ^florbmeftenbe beö ©eeö. 3^^f^ß^^ S^teilien oben

abgeplatteter ^ügeljüge finben ficf) fumpfige ^^äler mit trägen

Sä($en, garrnfräutern in 30^enge, l^errlii^en 3Balbbäumen unb

auögebeljuten ^appruäfelbern. Sßeiter im Innern öffnen fi(^

bie ^l)äler immer mel)r, baä Sanb mirb ebener, an hk (Stelle

ber Söälber treten §aine von milben Dattelpalmen unb an

bie ©teile ber garrnfräuter riefige @räfer. 9lo<^ weiter nörb=

lid) ift baö ßanb gan§ flac^, l^ier unb ba moraftig, bürftig mit

9Balb beraa($fen, üon (Slep^anten, 33üffeln, S^^^^^f 3flaäl)orn,

3Bilbf($meinen, 3lntilopen u. f. m. beoölfert. 3e meiter man

na^ SBeften unb Sübmeften vorbringt, um fo bergiger wirb

hk ©egenb; Qunfer, ber oon Unioro ^er fam, unb (Stanler),

ber nac^ Slnfoli l)in meiterreifte, berii^ten oon ^ergfetten, bie

fic^ ^öl)er unb l)öl)er erl)eben biö gu bem gewaltigen, f^nee=

bebedten ^ergriefen ©orbon kennet, ber in großartiger ^Jlajeftät

bie Ufer beö Gilbert ©broarb ^Jjanfa (3}Ztouta ^^gige) bel^errfc^t.

Obgleich Uganba faft unter bem äquator liegt, ift fein

^lima ein oerlidltniömäfeig milbeö. Daä ^l)ermometer fteigt

nie über 32^ C (26« E) unb finft nie unter 9^/2« C (IV R).

©urc^f^nittlid^ l)ält fic^ bie Temperatur auf einer §ö^e oon

26V C bis 15^2« C (21,3«—12« R). 2)ie ©rünbe für
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biefe Derl^ältniömä^tg fe!)r ntebrigen SBärmeötabe finb einmal

bie ^of)^ Sage beä ^i!toria=9liaufa ; et liegt 1270 9Jleter —
ßenau 4244 gu§ (gelÜn unb Söilfon; 4366 gufe ©tanlet)) —
übet bem SJ^eete ; anbetetfeits bie beftänbig t)om ©ee l)et Tt)el)en=

ben !ül)len Sötube. ®et (Stti<$ längä beä ©eeä ift t)on getabe^

§11 wnetfd)öpfli(^et gtii(^t6at!eit, roeil faft in jebem 3}^onat ge=

nügenbet Stiegen faßt. 3}ian fann an jebem '2:;ag unb in jebem

SJtonat fäen, n)ien)ol)l ni($t mit folc^em ^otteil, alö wenn man

fi(^ an bie Squino!tial=9iegen binbet.— 3m ^etglei($ §u anbeten

teilen Slftifaä, befonbetö bet (Sanfibat=Mfte unb bet Sanb=

fc^aft Ufufüma im Sühen beä ©eeö ift baö ^lima t)on Uganba

gefunb gu nennen. «So t)iel i($ fe^e, ift non aßen ©nglänbetn,

bie fi$ biöl)et in Uganba aufgel)alten ^ahen, mit einet, bet

englif(5e Dffijiet 2)e 2Binton, am tlimafiebet geftotben, unb

mxö) et ni(^t im eigentlid)en Uganba, fonbetn im füblii^en

Unioto. ^etgleic^en wit biefe Qi^ex mit bet l^ol)en (Stetbli($=

feit bet 9}Jijfionögefd)n)iftet g. ^. in ben 9^jafja=Sänbetn , fo

raitft baä ein günftigeö ßic^t auf Uganba. gteili(^ bütfen mit

babei nic^t Detgeffen, ba^ alte 5Rifftonate, et)angelif($e wie

!atl)olif^e, jal)tauö jal)tein mel)t obet meniget l)eftigen giebet=

anfätten auögefe^t geraefen finb, unb ha^ baö giebet ein gaftot

mat, ben fie bei allen il)ten planen mit in 9ie$nimg §ie^en mußten.

Um einen @inbtu(^ non bet (S(i)önl)eit Uganbaö gu

geroinnen, fügen mit l)iet groei Sanbfc^aftöbilbet ein, roel(^e

befonbetö anf(i)auli($ ben entgüilenben ^inbtucf roiebetgeben,

meieret fid) allen S^teifenben eingeptägt l)at. ©tanlei; fd^ilbett

(I, 218 f.) bie Umgegenb bet ^auptftabt 3flubdga (obet 9ftu=

ba^ga) mit folgenben SBotten: „9la(^ atten (Seiten bteitete

ft($ in gtofeattigen 3Bellenlinien ein üppigeö fianb im ©onnen=

glange auä, ftto^enb von gtui^tbatfeit unb im ©tun beä gtül)=

fommetö ptangenb, babei butc^ bie fanften, non bem gto^en,

äquatotialen ©ü^roaffetfee ^etübetroel)enben SBinbe abge!ül)lt.

3foliette ^etgfegel obet quabtatif($e, tafelfötmige 9J^affen ftiegen

auö bet rounbetfc^önen Sanbfc^aft empot, um roie 9JJt)ftetien

bie ^lirfe beö roipegietigen gtemben an fid) ^u sieben; unb

SDötfet unb Sananenl)aine von no(^ ftifc^etem (S5tün, bie biö

atic^ter, UganDa. 2
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in weite %exmn auf bem ^amm ber f(^it)eEenben 33erörüden

ftanben, üerfünbeten , bafe a}ttefa ein Sanb kfafe, baö rao^l

wert fei, geliebt ^u werben, ^unfle (Sdilangenlinien be^eii^neteti

bie Sßinbungen tiefer, mit Räumen bidit Beraac^fener (Sc^lud^ten,

unb rafenbebecfte glädien ber roie von fanftem 2BelIenf($lag

bewegten Xf)algrünbe unb 2(bt)änge marÜerten bie Sßeibeplä^e.

breitere ^obenfenfungen liefen fultioierte ©arten unb @etreibe=

felber vermuten, wälirenb wir an bem fernen ^ori^onte bie

(S(^önl)eit unb bie S^teige beö Sanbeö im bläulid^en 3f^ebel t)er=

fc^winben fa{)en."

Unb ©min ^af($a, wel($er im 3al)re 1878 fid) oorüber^

gel)enb in Sf^ubaga auff)ielt, fdiilbert einen 2luöf(ug nac^ bem

©eeufer folgenbermafeen (D^ieifebriefe S. 124) : „2ßie burd) einen

©arten marfd)ieren wir gwifd^en ^ananenwälbern unb Käufern

bat)in; !)at ber Tlen]ä) irgenbwo eine Sücfe gelaffen, fo ift

SJ^utter 91atur um fo eifriger bebac^t gewefen, fie §u füllen mit

granbiofer @raöt)egetation unb eleganten, fd)lan!en Räumen.

Unburcl)bringli($e ^idfid)te, 3wflii<^tgorte fiir bie l)ier fel)r

l)äufigen ßeoparben, faffen biöweilen bie ©trafen ein, unb

baö Sluge wirb t)om ^etrad^ten all ber gormen unb garben

förmli^ mübe. 3n hen faft betäubenben ©eru^ einer jur

§etfenbilbung gebrauchten fiiliacee mifd)en fi($ bie X>üfte einiger

Umbelliferen ; — wo ein SBafferfaben pm See gel)t, l)aben

fi^ förmli($e 33egetationänefter gebilbet, weld^e oft einen Sumpfe

boben beden, oft anä) am 3Bafferlaufe ©alerien bilben. @i=

gantifc^e ^äume wiegen l)ier il)re luftigen fronen in ber

(Sonne, wä^renb unter il)nen im tiefen, füllen ©(Ratten

©(^lingpflangen aller 2lrt il)re '^^^^ fpannen. — ©o wec^feln

beftänbig fünftlic^e unb natürliche ©arten, — nur fönnen fic^

jene, Bananen nnh füfee 33ataten, mit biefen ni($t meffen, weber

an malerif($er ©c^önlieit no(^ an mannigfaltiger ©lieberung.

©in f($öneö, gcfegneteö Sanb mit feinem roten ^oben, feinen

grünen ©arten, feinen luftigen bergen, feinen bunfeln, laufd^igen

^l)älern!"

^ein SSunber, bafe bie SBanberer, bie nad) weiten 9ieifen

huxä) auSgebel)nte äßüften bieö £anb betreten, geneigt finb, eö
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a(ä eine 2lrt ^arabies angufe][)en. Snbem wir unä nunmef)r

ju hen ^robuften biefeä f(^önen ßanbeö tuenben, reben rair

Suetft t)on hzn ^ftan^en. Unter biefen nimmt bie 33anane

bei raeitem bie exfte ©teile ein. Uganba ift tec^t eigentlich

ein ^ananenlanb ; bie Banane brücft ebenfo bem lanbf(^aftlid)en

ßl)ara!ter wie ber Sebenöfül)rnng ber ©inwol^ner ben Stempel

auf. ®aö gange Sanb ift mit ^ananenfulturen überbedt;

jebeö ^otf, ja fogat jebeä einzelne §auö, liegt gwif^en 33ananen

Derbotgen. (Sin SJJuganba lebt im tvä)Un «Sd^atten feiner gro6=

blättrigen Banane, wk ein Orientale unter feinem SBeinftocf

unb Feigenbaum. Slufeer hen beiben §auptarten ber ^^anane

(musa paradisiaca unb musa sapientium, aud^ alä Banane

unb ^ifang unterf(Rieben) giebt eä mel)rere Varietäten, meli^en

bie ^aganba fpecielle 9f^amen geben, gerabe fo wie ber eu=

ropäifc^e (SJärtner feine »erfijiebenen ^artoffelforten bur$ be=

fonbere Flamen unterf^eibet. ®ie grüc^te einiger finb brei

3ott lang, l)aben bide, grüne (Scalen unb fd)einen an 9la^rungö=

ftoff befonberä reid) §u fein. Slnbere finb 6 g^oü lang, von

einem Ijeßeren @rün unb werben für bie befferen gel)alten;

anbere finb fleine, fleif^ige unb auä) befonbers beliebte grü(^te.

©ö giebt ferner eine an einem fi^wargen ^unft fenntlid^e

©pecieä, bie wegen il)reö etwaö bitteren @ef(^macfö alö ©peife-

fru(^t nid)t §u gebrauchen ift, aber fpeciett gur äßeinbereitung

refert)iert wirb.

^ie ^ananenpftanjungen finb meift fauber gel)alten; ein-

mal im 3al)r lä^t man jebod^ ha^ ©raö in il)nen auffd)ie§en,

rauft eö bann auö unb l^äuft um jebe ^ananenpflange eine

Stenge "Davon an, bie einzige übli($e Düngung. 3ft hk Ver^

moberung beenbet, waö fel)r f(^nett gef(^iel)t, fo finbet man

5wif{^en ben ©tämmen abfolut feinen @raäl)alm, unb ber

33ananenwalb fiel)t auö wie ein großer, fel)r fauber gel)altener

©arten.

<Bo befd^eiben bie Banane in il)ren Slnfprüc^en an Pflege

i|t, fo ergiebig lo\)nt fie hen 3Saganba äße aufgewanbte 9Jlül)e.

SDie Banane ift baä §auptnal)rungömittel ber 2Baganba, t)om

^abafa — bem Könige — biö l)erab gum ©!lax)en. ©ie wirb

2*
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]f)auptfäc^Ii($ in jtüet gönnen genoffen, enthebet alö ^tet §nm

effen ober a(ö 2ßein §um trtnfen. gm erften gall werben bte

no(^ unreifen Bananen a60ef(^nttten unb allein ober mit gleifc^^

ftürfen §ufanimen in ^ananenblätter gerairfelt unb in einen ^opf

Oet^an, etraaö 3Baffer baguöegoffen, unb ha^ ©ange im 2Baffer=

bampfe gefc^mort. ^er fo entfte^enbe ^rei ift glei(^fam ha^ ^rot

be^ Sanbeö unb mirb felbft üon ben TOffionaren alö ©rfa^ beä=

fe(6en regelmäßig genoffen. Um Söein ^u gerainnen, merben

glei($faüö hk grüneti Bananen abgefc^nitten unb mit ^ananen=

blättern umrairfelt fo lange in einem t)erf(^loffenen ©rbloc^

nerborgen, biö fie gan§ reif finb. ^ann merben fie mit ein

wenig feingef($nittenem §eu untermengt in eigenö bagu in

jeber 2Sirtf4aft nor^anbenen trögen fo lange gefnetet, biö ber

(Saft lierauöfließt. tiefer (Saft mirb abgefüllt unb gel)t f(^netl

in @äl)rung über. (Sc^on na^ §mei (Stunben ift es ein an-

genel)meö, fäuberlid^eä , menig berauf($enbeö ©etränf (mubisi).

^ie Söaganba laffen ben (Saft in ber Spiegel gmei biö brei

5tage gäl)ren, unb in biefer ©eftalt ift er tl)r ^Rationalgeträn!,

mel(^eö bei feiner feierli($en @elegenl)eit fel)len barf (muenge).

^ur(^ 3^fö| ^^^^ gefönter ipirfe §u biefer glüffigfeit entmicfelt

fi^ ein feljr ftarfeä, moljlf^meifenbeö ^ier (mlamba, bei

(Stanlei) maramba). Stilen biefen ©etränfen ift eigen, baß fie

fi$ ni($t lange l^alten. 9^ad^ t)ier ^agen muß baö @ebräu

auögetrunfen werben. Slber ba eä baö gan^e 3al)r l)inbur(^

reifenbe Bananen giebt, fo fann immer raieber neuer Stoff

bereitet werben. 2Baffer trinft ein 3)Zuganba niemals, lieber

bürftet er. ^ro|bem würbe man bem ^olfe unre^t t^im,

wollte man fie als bem ^runfe ergeben betradliten; im ganzen

finb Ue SBaganba nüd^tern unb maßrott.

Überall in ben Pflanzungen finben ft($ neben hen Bananen

geigenbäume (ficus lutea). Sie werben nid^t il)rer grüßte,

fonbern iljrer Mnbe wegen gebaut. ®iefe wirb nämli($, wenn

fie eine ®ic!e von V* Soll erlangt l)at, abgelöft unb mit

l)öl§emen klöppeln fo lange gef^lagen, bis fie fid^ p einem

großen Stücf bünnen, leberfarbigen QeuQe^ auSgebe^nt l)at.

^iefe 9flinbenftoffe, mbugu genannt, finb bte 9ktionaltra(^t
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ber Söaganba. ©ie raiffen biefelben gefi^idt in üerarBetten;

alle Södier tüerben fotgfältig öeflidt; reicht ein ©tue! nic^t

auö, fo loitb no$ ein gtüeüeö batan genä!)t. 3Jlit gaxbe

raexben fi^toarse unb kaune ß^^c^^^^Ö^^^ batauf anöebrad)t.

©0 lange bie ©toffe neu ftnb, je^en fte fel)x anftänbig wie

getippter 3)^atoquin auö; felbft ber ^abafa geniert fi($ nid)t,

gelegentlid) in großer 2Iubien§ nur in S^inbengeug geüeibet §u

erfd)einen. SBerben fie aber x)om D^tegen burc^näfet, fo werben

fie unanfef)n(i(^ unb verfallen fc^neö.

5lu^er biefen beiben ^auptprobuften ftnben fid) überall

im Sanbe füfee Kartoffeln (33ataten), §irfe, 3JJaiS, Qxid^xxol}X,

§anf, 3:;aba! nnh Kaffee, ^er Kaffee raädift in Uganba railb,

bie ©orte foll nic^t f($le(^t unb ber ^erebelung fä^ig fein,

^ie Sßaganba trinfen aber h^n Kaffee ni(^t, fonbern fie effen

xi)n, ©ie pflüden bie beeren nod) unreif in iljren hülfen ab,

(äffen fie trocknen unb fauen bann hk ^oljuen. (So ift

§öfli($!eitöbraud^, ha^ begegnenbe greunbe fi$ ein paar Kaffee^

bol)nen reichen, ttwa wie man fid) hei unö eine ^rife ©i^nupf;

taba! reicht. ®en ^aba! lieben alle SBaganba, grofe unb flein,

SJiänner unb grauen fe§r, ja nac^ Safatiä Urteil bie grauen

noc^ me()r alö bie SJtänner. ©in paar ^abafäpfeifen gepren

§u jebem §auä()alt. Seiber ift unter ben SSorneljmen aud) ha^

gefäl)rli^e unb beraufd^enbe §anfrau(Jen (bhang ober haschisch)

in 3lufna()me gekommen. ®ie unftnnige ©raufamfeit, meldie

t)iele §anblungen beö Königö SJ^uanga fenngeic^net , ift auf

bie 9ie(^nung biefeö Safterö §u f(|reiben.

^on hen Vieren ftnb bie wi^Stigften im Sanbe bie §auö=

tiere. 3ßon Df^inbern waren in Uganba unb befonberä in bem

^afaHenftaate Ufongora (weftlic^ t)on ber befannten beutfc^en

Station ^uföba) grofee gerben t)orl)anben. Seiber Ijat unter

il)nen in hen legten beiben 3al)rgel)nten bie 9fiinberpeft empfinb^

licö aufgeräumt, gerner finb ©(^afe, Qie^m unb §ül)ner in

großer 3^^^^ nor^nben, jebo«^ nic^t meljr, aU hci^ nic^t §. ^.

frifc^e (gier immer alö ein £ecferbiffen angefel)en werben, ^ie

^foga = 3^ßÖß« ^0^^^ l' ^' ßi" fc^neewei^eö , (angljaarigeö gell,

weli^eä alö wertvoller ^äuptlingöfd^muc! beliebt ift, ©ro^er
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Überfluß mai e^ebem anä) an §unben; no$ ©unna, TOefaö

^ater, beftimmte §um Unterhalt berfelben eine öci^^gß ^tot)in§

feineä ?Reic^eö. Unter 3Jitefa finb fie jeboc^ in Ungnabe ge^

faden; unb feitbem machen fie fic^ ni(^t me{)t bemeT!li($. 9]ut

eine untergeorbnete S^ioIIe fpielt im £anbe bet (Slep^ant. Uganba

ift faft in allen feinen Se^irfen ju bi($t 6et)öl!ert unb mit gu

t)ielen @ärten überbecft, alö ba§ fi(^ biefeä wertt)ollfte ^iet

ßentral=2lfrifaä nic^t lieber in bie unenbliijen (Sümpfe ber

mittleren unb nörbli(^en äquatorial=^rot)in§ §urüd§ie]^en foUte.

gebod^ ge^t t)iel ©Ifenbein bur($ Uganba, ha bieä ber 3Jlittel=

punft aller üon SSeften unb 9]orben gur ^üfte fül)renben

§anbelöftra^en ift. ^iöweilen madien grofee @lepl)antenl)erben

©jfurfionen nac& ben ^ananenl^ainen am 91il ober am See

unb rii^ten bort gro^e ^erroüftungen an. 2ln 3Bilb aller 3trt

ift großer Überfluß, ^ie Düffel werben t)on ben ©ingeborenen

felir gefürclitet unb feiten angegriffen. 9ftl)inoceroffe unb Qehxa§>

finb §iemli($ l)ciufig, bie gelle ber le|teren werben fel)r gefc^ä^t.

©ä giebt ungemein üiel Slntilopen, ron bem fel)r großen

geftreiften (Slenn (Oreas Livingstonü) biä §u bem kleinen

ntallaganjä t)on ber ©rö^e eineö §afen. 2lu(^ Söroen giebt

eö t)iel, obgleich man fie feiten ju ©efi(^t befommt. ®ie

Seoparben — in ß;entral = Slfrifa fälfc^lii^ ^iger genannt —
fommen oft ber §ü^ner wegen in bie Dörfer. 3n ben 2Bäl=

h^xn woljueu ©i^impanfen, t)erf($iebene anbere 5lffenarten,

Sijafale, güc^fe unb Spänen. 3m Dtjanfa tummeln fid^ un-

§äl)lige Mlpferbe, an hQn Ufern §al)lrei($e S^iatten unb ^rofobile.

©(^langen, au($ üiele giftige, finben fic^ aller Drten. ^ur§,

baö ^ierreicC) ift ungemein sal)lrei($ unb mannigfaltig oertreten.

3ln mertüollen 3}^ineralieit fd^eint Uganba arm gu fein. 2tuö

bem fid^ §al)lrei$ finbenben 9iafeneifenftein wirb ein guteö,

^rteö ©ifen unb (5tal)l gegoffen ; auö bemfelben werben ^feil=

unb ©peerfpi^en, Qaden unb einiger ©c^mud für 2lrme unb

^eitte l)ergeftellt. Sluö bem X^on wiffen bie 2Baganba allerlei

l)übf($e ^öpfe unb allerliebfte ^feifenföpfe l)er§uftellen, welche

einen wi(^tigen ©i^ortartifel bilben. ®ie großen ©efä^e, au($

gur 2lufbewal)rung t)on glüffigfeiten , werben inbeä lieber auö
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^^ol^r ober SBetbeu tt)afferbtcf)t geflod^ten. @ble ^letatte, au^

3)Jefftng unb 33let, roerben von ber ^üfte ^et importiert unb

fielen beöf)a(b fe^r t)0($ im greife.

®ie ^et)öl!erunö ift im gau^eu Sanbe Uganba fe^r bii^t;

Tüie sa]t)lrei(^ fie ift, lä^t fi($ auc^ tti($t einmal f^ä^ungömeife

angeben, ba für fol(^e 33ere($nung feine 2lnf)altöpun!te t)or=

l^anben finb. ©tankt) Bere($net fie auf 2 750000 ©inrao^ner;^)

^ie 3^^^ w^i^^ ^^^^ ^i^t wß^i^ 3Bert iiaben, aU bie anbern,

von bem berühmten Sf^eifenben über Uganba gegebenen g^^Ien.

^ie Sßaganba gel)ören gu ber großen ^anturaffe, von

ber fie einen ber nörblicCiften unb §uglei(^ einen ber fräftigften

3tt)eige bilben. @ä giebt unter if)nen fel)r riele mef)r alä

6 gu§ !)ü!)e, gutgeraa^fene, fc^tanfe ^erfonen; jebo(^ fte{)t baö

it)eibli(^e @ef($le($t im allgemeinen an förperlii^en 3fleigen gegen

baä männli(^e gurüd. ^ielleii^t l)ängt baä no^ bamit pfammen,

ha^ frül)er auc^ in Uganba, raie je^t no(^ in hen ^aä^hax-

ftaaten, befonberö Unioro, möglic^ft grofee Körperfülle gum

3beal Tt)eibli($er (5c^önl)eit gerei^net würbe, ^er König Kabarega

l)at alö 3^^^^^ feineö §offtaatö eine ©Ute t)on fünftli(^ ge=

mctfteten grauen um fi(^, bie fi(^ faum noc^ auf il)ren ?^üfeen

p galten üermögen. ®iefe barbarifc^e ©itte ift jeboc^ in

IXganba abgefommen.

®ie Ferren = @ef(^le(^ter beä ßanbeö gel)ören nic^t ^u

bemfelben (Stamme, ja ni^t einmal p ber ^anturaffe,

fonbern jum ^olfe ber Sßa^uma. ^iefe gel)ören bem @alla=

ätl)iopif$en ^olföttipuä an (semi-shem-liamitic, mie il)n ©pefe

nennt) unb unterfc^eiben fic^ hnxä) il)re liellere, biämeilen fogar

I)ellgelbe garbe, il)r Oüaleä @efi(^t, bie feinen 3^0^ wnb t)or

allem bie gerabe, ebelgeformte D^afe mer!li<$ von h^n Söaganba.

(So mu^ frül)er eine großartige 3nt)afion biefeö SSolfsftammeä

*) 2öil[on rechnet 5 ÜJliUionen dinroo^ner, nämlid^ 1 400 000 a^änner,

2 800 000 grauen, ber 9teft linber. %xauen folten fo fel)r öiel me{)r fein

roegen ber be[tänbicien, mörberifi^en Kriege, in benen bie 2)^änner fallen,

unb ber beftänbigen ^rauen3ufut)r, ba biefe bie beliebtcfte Kriegsbeute finb.

©orbon bagegen, ber ficb aU ÜJtiffionar met)rere ^a\)ve in üerfc^iebenen

Steilen be§ 2anbe§ aufgebalten bat, — aUerbingS nad^ ben öerbeerenben

Kriegen — giebt bie (^inmo^ner^abl nur auf 100—150 000 Seelen an.
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t)ou 9lorben imb Df^orboften f)et nid)t aüein in Uganba, fonbcrn

in allen ©ebieten ^roifc^en bem 33i!toria=9]janfa , bem 3l(6ett=

^ee unb bem Gilbert Gbraarb^See ftattgefunben ^ahen. 3n
allen biefen ©ebteten öef)ören bie §errenöefd)(ed)ter §um 3Baf)uma=

6tamm. ^aö @roö biejeä ©tammeö finb \^hoä) friebliiSe

igirten, bie über bieä gan^e ©ebiet f)in getftreut, am bid)teften

in ^Ratagme tt)of)nen
; fie leben in abgef^toffenen Dörfern, f)a(ten

jä^ on if)ten alten ©itten feft unb t)etmif(^en fic^ nur ungern

mit htn Umwohnern burd) ßn^W^nfieiraten. ^ei h^n friegerif(Jen

2Baganba finb fie beöraegen gänjUc^ in ^erad)tung geraten;

nur i^re fc^önen grauen finb in hen §aremö ber ^orne{)men

fef)r begef)rt. ®ie Überlieferung er^äl^lt, biefe frieblid^en Wirten

i)ätten einft alö Eroberer ein grofeeä ^eiä) ^ittara gegrünbet,

üon bem Uganba, Unidro unb ^aragroe noc§ Trümmer feien.^)

3l)re (Sprache i)aben jeboc^ bie gröberer faft gän^lic^ eingebüßt

;

merfmürbigertöeife Ijaben fi($ nur im 3J^ar!tt)erfe^r , befonberö

bei ben allergemö^nlid)ften l^ebenöbebürfniffen eine Sln^alil ganj

frembartiger Slusbrürfe erl)alten, bie man fi(^ nur alö 9flefte

ber alten 3Bal)umafpra(^e erflären !ann.

^ie Sprad)e ber äßaganba ift eine ed)te ^antufpradie

unb fe^t bemnacö an bie Stelle ber glejion bie 3Igglutination.

35or ben Flamen „@anba" §um 33eifpiel werben je nac^ ^e-

bürfniö ^orfajfilben „üorgeleimt" : um baö Sanb ^u be^eic^nen

„bu" : ^uganba ; um baö ^ol! im gangen gu begeic^nen „ha''

„33aganba"; um ein einjelneö 3nbit)ibuum beöfelben gu be=

jeidinen mu : „SKuganba" ; um bie Sprad)e §u begeid^nen ru

ober lu „Suganba" — (r unb l rertaufc^en fid) in aßen

^antufprac^en, morauf bei ber Drtl)ograpl)ie ftetö p a^ten ift

;

man f(^reibt 9^uganba ober Suganba, DIfoli ober 9lfori, D^tali

1) 2Bie uujuüerläffig bie au§fü^rlid^e ©efc^id^te UpanbaS ift, bie

6tanlet) (^urc^ ben bunfeln SBeltteil I, S. 375 ff.) er^ä^lt, geigt ein

Sßergleic^ mit Spefe§ S3erid)ten (Sroaijne, Safe SSiftoria 6. 214 ff.).

3lu^ beiben Seric^ten aber gel)t l)erüor, ta^ bie ^errfdierfamilien noc^

eine beutlid)e Überlieferung ):)ahen, bafe fie fid) al^ Eroberer biefe Sänber

untertl)Qn gemacht l)Qben. 3Sgl. auc^ SBilfon unb ^^elfin, Uganba;

I, S. 219 ff.
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ober 3^tQtt u. f. w. of)ne Unterfd^ieb).^) ^te (Sprad^e tft naä)

hzm clnftimmigen 3^M0^^^ '^^^ kennet unöemein raol^lflingenb

unb looMxeiä). Sßit füf)ren alö (Spra(^ptoBe ein 6tüd eineö

(^riftli^en Siebeö an, inbem mx bie freie beutf(^e Überfelung

hamhen fteßen:

Mu mikomo gja Isa 3n 3cfu Firmen

Erairembe biilidscho i[t triebe aüejcit.

Tetulina entisa: ^a l)aben mir feinen Sc^recfen,

Tulina essanju njo. mir t)aben reid)e ^reube.

Muwulira ebodosi §ordö auf eine Stimme

Mu gulu, lijogera: im §immel, meldte fugt:

Isa je Mulokosi S^fuS ift ber ^eilanb.

Je alina empera. ©ein Sol^n ift bei if)m.

®ie Sf^eöierunggfoxm von Uganba tft eine bespotifd) mo=

nar($tfd^e im t)ertt)egenften ©inne beö äßotteä. ®er £öntg

ober ^dbafa tft nt($t alletn nnumfc^ränfter ^rtegöt)err, nidit

nnr ^eft^er beö fämtlt($en beweglid^en unb unbeweglii^en @tgen=

tnmä fetner Untertf)anen
;

fonbern fo unbebtngt aud^ 3Serfüger

über t^rer aller 2tbtn, ha^ fein einziger 3)^uganba, aud^ ntd^t

einmal ber trüber beä ^aba!a einen SlugenbltdE fetneä Sebenä

ftd^er tft. ^öntg 9)itefa war fran!; irgenb ein boöi^after

Ouadfalber ober ^^^^^^i^^ö^^ör gab tl)m ben 9^at, er foHe

red^t Dtel 9J?enfd^en töten laffen, bann werbe eä beffer mit tl)m

werben. 2lugenbltc!lt($ lte§ SJltefa an feine genfer ^efel)l

ergel^en, fte foEten 2000 Seute fangen unb auf einmal l)in=

rtd^ten. ^tefe lagerten fi(^ auf allen ©trafen, bie §ur §aupt=

ftabt fül^rten unb fingen jebermann, ben fein Unftern §ur

^auptftabt ftil^rte, 3}tänner, 3ßetber, ^inber ol)ne Unterfd^ieb,

btä bie befol)lene 3^^^ ^on 2000 ooll mar. ^ann fanb ein

grofeeö ^tmenbo ftatt, b. l). eine allgemeine 2lbfd^lad)tung.

1) 2ßir l^aben im mefentli^en bie öon ben ©eogrQpl)en unb ben

meiften ÜJliffionäjeitfd^riften recipierte Drtl)O0rQpt)ie mit ben ^iSroal^ili-

^räfijen beibeliatten ; mir fdireiben Uganba für Suganba, Ufoga für

33ufo0a, SBaganba für 53a0anba, 5Htefa für 2Rutefa, 2RfQlQla für

2Rufalala u. f. m., um bie 2efer nii^t äu üerroirren. ^ux gur Se^eic^nung

ber Sprache l)abcn mir „ßuganba" unb für ben einzelnen 2Rann 2Ruganba

eingefe^t.
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grüf)er raaren foI(^e ^iraenboö bei jeher feierlii^en ©elegentieit

üblich. (Buna, 9}^tefaö triranntfc^er ^atet, war ein Ungetüm

von SJtorbgiex unb raatete förmli($ im ^lute. 3Hteja ö<J^ ^^

bem erften 3af)r5e()nt feiner S^leöierung feinem ^ater wenig nad).

@r morbete blo^ §u feinem Vergnügen, unb feine Untert^anen

tuaren fo buri^brungen t)on feinem ^önigörec^te über 2ehzn

unb %oh, ba^ fie fid) nad) foldien finnlofen ^lutbefe!)len üor

i^m in ben ©taub warfen unb xi)x gel^nmal mieber^olteä

Njansig, njansig, banfe, banfe, anftimmten!

@ö fte^t in einem merfroürbigen @egenfa|e p biefer

fd)ran!enIofen ©emalt beä ^abafa, ba§ eä eine fefte ©rborbnung

in Uganba niä)t giebt. ©in ^önig barf feineämegö feinen

9la($folger beftimmen, fonbern biefer rairb oon brei erblidien

^afungu, bie aU ^urfürften l;anbeln, gewählt. (Sin Vorteil

für baä £anb ift biefe feltfame Sitte freiließ nic^t; benn in

ber Siegel beeilten fic^ bie g(üdli(^en (Srn)äl)Iten, fobalb fie hen

2^^ron beftiegen liatten, ober, roie man fic^ in Uganba auö=

brücft, „baö Sanb gegeffen l^atten", alle hie ^enfi^en, benen

fie il)re 3Bal)l t)erban!ten, §u töten, um nid)t in einer f($n)a(Jen

©tunbe von il)nen an i^re ^erbienfte erinnert gu werben, unb

au^erbem alle il)re ©ef^roifter l)in§uri(^ten , um feinen 9leben=

bu^ler lu l^aben, ber il)nen etwa hzn X^xon ftreitig machen

fönnte. @en)öl;nli(^ wirb ein Rinh gett)äl)lt; mälirenb feiner

9)ttnberjä]^rig!eit fül)rt beä Knaben 9}tutter in ©emeinfijaft mit

hzn brei ^urfürften bie S^legierung, raälircnb ber junge ^önig in

ben Überlieferungen feiner ^orfaliren großgezogen wirb, können

fi($ bie brei gürften über bie Söa^l beö 9k(^folgerö nid)t

einigen, fo fül^ren fie beöwegen ^rieg, unb ber ©ieger fefet

feinen ©diülling auf ben ^l)ron.

Slufeer bem regierenben ^abafa giebt eS in biefem fonber^

baren Sanbe ber Sßiberfprüc^e no(^ gwei Rahata§>, bie mit il)m

gleii^en 9tang l)aben unb oon bem glei(^en anfpru($öüoIIen

^ofceremoniett umgeben finb, nämlic^ bie ^önigömutter , hie

^abafa namäsole, unb hie ^önig§f($wefter, hie ^dbafa lubuga.

®ie erfte ift in ber Siegel beö Eönigö leibli($e Tlnttex; nur

wenn biefe bereite tot ift, wirb t)om ^önig eine ber anbern
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grauen auä bem §arem fetneö ^atetö §u btejer Sßürbe ernannt.

SDie ^önigöfc^Tüefter aber wirb immer t)om ^öntg eingefe^t

unb ift eine ber ^ringeffinnen beö föniglic^en §aufes. 3l)re

^^efibengen liegen au^er^alb ber §auptftabt, unb biefe beiben

9JZonbe l)aben na(^ 3^^^ ^^^ IXmftdnben einen tt)e(^jelnben

(Sinf(u§ auf il)re ©onne, ben ^önig, ausgeübt.

@ö ift ni($t SU leugnen, 't)a^ für einen 9^egerftaat bie

Verwaltung beö ßanbeä, ober t)ielleid)t beffer gefagt, bie Dr=

ganifation ber Verwaltung, eine ausgezeichnete ift. ®aä ift

einer üon ben ^imften, welcher, weil in hk 3lugen fallenb,

ha^ Urteil ber Sfteifenben über Uganba fo günftig geftimmt l)at.

^em ^önig fte^t §ur ©eite ber ^ol)e Slbel, bie 33a!ungu, il)r

2Imt ift suglei^ Verroaltungö^ unb 9}tilitär$arge. 2ln il)rer

6pi^e ftel)t ber ^atifiro ober ^remierminifter, näi^ft bem ^önig

bie einflu§rei($fte ^erfon im Sanbe. ®er Tlann, welcher biefen

Soften lange Sa^re unter 9JJtefa inne gehabt, feineö ßeic^enä

ein ^ocf), l)atte eine fo grofee Maä^t erlangt, bafe 5D^uanga xi)n

ni($t gu befeitigen wagte, ^a^ il)m fommen bie fünf oberften

^ofd^argen, ber ^jambalango, ^angao, 9)^u!menba, ^oüno

unb ^imbugme. ®iefe legen, wenn fie in biefe Stmter auf=

rücfen, il^re alten Dramen ah unb gel)en nur unter il)rem

Imtänamen. @ö ift überl)aupt in Uganba (Sitte, bei feierlichen

@elegenl)eiten ben ^^lamen ^u we($feln, unb eä ift beöl)alb oft

fc^mer, einzelne ^erfonen im Sluge §u behalten. Sin biefe fünf

^ofämter reil)en fid) in abfteigenber fiinie hk übrigen ^afungu.

3eber berfelben l)at eine ^roüing ober einen ^reiä beä ßanbeö

in feiner Verwaltung ; auä biefem l)at er im Kriegsfälle fo t)iel

(Solbaten wie mögli$ unb in griebenä^eiten einen beftimmten

Tribut SU ftellen. 3m übrigen ift er §err, @runbbefi|er,

9fli($ter unb ^prann feines Sanbftric^S unb !ann aus feinen

Untertl)anen foüiel lierausbrücfen unb fangen, wie i^m beliebt.

@r barf fi($ jeboc^ nur einen STeil beS ^aljres in feiner §err=

fc^aft aufl)alten; benn wäl)renb beS größeren Teiles verlangt

es ha§> ^ofceremoniett, bag er antii^ambriere unb ben ©lang

beS föniglid^en §ofeS ^u l)eben ^elfe. Tili bem (Stabe fanft

regieren biefe §erren natürlich nid)t, weil baS nur auf Soften
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i()xeö eiöenen ^Sorteilö gefc^e!)en fönnte. Unb fie tüiffen ja

ntc^t, tote lange fie im ^efi| il)rer ^fxünbe finb. ©in §äupt=

Iinöäfof)n, no(^ ein teineä ^inb, äufeette einmal in beö ^önigä

©eöenmart, et möcfite au^ gar gu gern Häuptling roetben.

„@ut", mar bie Slntraott, „ge^ l)in unb fd)lage beinen 3Sater

tot", ^et Qunge tl)atö — unb rautbe Häuptling an feineö

^aterö (Statt, ^aä ift ein fpte($enbeä ^eifpiel, raie locfer in

Uganba felbft ber ^opf fo ^ol)et fetten fi^t. ®em 9^amen

nad^ finb biefe l)ol)en ©taatöämter erblich, b. l). menn ber

SSater ftixbt
, ^ beftimmt ber ^önig einen auö ber gal)lreid)en

3lac^fommenfd)aft gum D^ia^folger, — menn eö i^m ni($t beliebt,

einen feiner ^agen ober tt)ol)l gar feiner ©Haren ju bem 5lmt

§u beförbern. — Unter ben Safungu ftel)en bie ^atongole ober

Unter^äuptlinge ; \i)x^ Tlaä)t ift befc^ränft, unb fie finb gän§lic§

t)on hen Safungu abljängig. 3^re (Stettung rairb i^nen oft

aU ^elol)nung für auägegei^nele ^apferfeit im Kriege übertragen

unb gilt nur für Sebenö^eit. 3l)re Mnber finb mieber ^afopi,

33auern. — ®ag Suijico ober bie ^arafa ift bie eigentlich)

leitenbe ^örperf(^aft beö Sanbeö. «Sie beftel)t auö bem ^önig,

bem ^atiüro, ben ^afungu unb einigen ^atongoli, bem Dber=

!o(^, Dberbrauer unb eitlem ober groei ©ünftlingen. Unter

gett)öl)nlid)en Umftänben tagt biefer 9^at täglid^ unb befpri(^t

einige ©tunben bie (Staatöangelegenl)eiten. (5)en:)ö]^nli(J mirb

er naä) bem belieben beS ^önigä berufen unb entlaffen; aber

hei befonberen @elegenl)eiten l)aben bie Häuptlinge baä dieä)t,

feine 33erufung §u forbern. 3n Heineren 2lngelegenl^eiten barf

ber £önig nac^ ©utbünfen l)anbeln, in größeren ift er an bie

Suftimmung beö S^tateö gebunben. SBoUen §. 33. bie großen

^afungu etroaö burdife^en, fo mürbe fi(i) ber £önig nic^t gu

miberfe^en magen, er liefe fonft @efal)r, abgefegt gu merben.

^aö eigentli($e @roä ber 33et)öl!erung bilben hk ^afopi

ober dauern. (Sie beforgen bie 33ananenpflan§ungen, beadern

bie ^artoffelfelber imb getoinnen hk S^inbenftoffe ; b. l). eigent=

lic^ nid)t fie, fonbern il)re grauen, benen bie gange gelbarbeit

obliegt, n)äl)renb bie 3Jlänner, menn ni^t gerabe ^rieg ift, faul

finb, Xabat raucf)en unb fd^ma^en. ^iefe Untl)ätig!eit beä
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ntättttlii^ett @ef(^lec§tö etflärt §. X. hk gto^e Suft §u ^ttegögügen;

'oa gtebt eö bo$ 2(bti)ed)fe(uttg unb tüa{)rf(f)einli($ ^eute. ^te

@ett)o^nl)ett, in jebem 3al£)r btefen ober jenen fc^tt)ä($etn 9^a(^=

bar p überfallen unb auö^uplünbern, ^at aümai)liä) einen ()oc^=

falirenben, !riegerif($en unb blutbürftigen @eift in ben 2Baganba

grofe gebogen, ^ein £anb in ber näl)eren unb weiteren ^aä^hax-

f($aft ift t)or if)ren §eimfu(^ungen fi^er; balb wirb irgenb

eine Snfel im 3]iftoria=9ljanfa , balb im ^iftrift von Ufoga

auägeplünbert. ®ie wic^tigften ^euteftüc!e finb babei ^inber

unb ©flauen.

Uganba ift einer ber raic^tigften 3}2ittelpun!te beö afri!a=

nifc^en ©flauen^anbelö. S^^^^^^^i^« w Uganba l)at ©flauen,

biö §u bem ^afopi ^erab, ber fic^ nom ©flanen feinen ^ananen=

wein reiben lä^t. gür bie Über^al^l aber ift im Sanb ftetö

ein offener 93krft, weil hk Slraber l)ier i^re großen ©flauem

bepotö l)aben. ^en 2Baganba aber finb bie ©flanen alä

^aufartifel um fo mertüotler, meil ©Ifenbein, wie fi$on em)äl)nt,

im Sanbe Der^ältniämäfeig feiten ift, unb fie bemna(^ nur mit

©flauen hu fo felir begel)rten Sßaren ber 2lraber, befonberä

giinten, ^ulüer unb Patronen, ^aumraoßenftoffe unb ©($mucf=

fairen be§al)len fönnen. ©olange bie meinen ^aufleute bie

Söaganba ni$t ju billigeren greifen ak hk Slraber mit biefen

SBertartifeln rerforgen fönnen, ift gegen ben ©flaüen^anbel in

ß;entral=2lfrifa mit ©rfolg ni(^t an^ufämpfen; ober eö müßte

axiä) ber le^te Slraber mit ©emalt auä Slfrifa t)ertrieben raerben.

2)arin liegt bie ^ebeutung ber ©rfc^liegung Uganbaö für h^n

europäifc^en §anbel.

gaffen mir f($ liefe li(^ no($ unfere allgemeinen ^emerfungen

über bie Söaganba gu einer furgen ßl)arafterf($ilberung p=
fammen, fo folgen mir haxin am beften bem begeifterten £ob=

rebner biefeä SSolfeö, ©tanlep. @r f($reibt: „^on gigur finb

bie Sßaganba meift grofe unb fc^lanf. 3m allgemeinen geii^nen

fie fi($ burd^ il)r gefällige^ 2luäfel)en unb il)re angenel)men

@efic^tö§üge auö. ®ieä fann man auc^ woljl einem attgemeinen

^ange ^ur Df^einlii^feit, ©auberfeit unb ^ef($eiben^eit pfd^reiben,

raeld^er alleti t)om §ö($ften hi^ pm 9tiebrigften innemol)nt.
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^abei ^aben aber bie SBaöanba feine Sichtung vox 9Jlenf(^en=

leben nnb 9}Jenf^enred)t. Unter fid^ felbft ernennen fie nur

bie 3}Jad)t an, unb man fönnte eö bem 3Jitefa t)er§eif)en, wenn

er no(^ örögere Strenge übte, alö er bieg n)ir!li(^ tl)ut; benn

bieg Öi^^^t^^Ö^ ^öl! loiK mit ber faft beifpieKoö ftrengen 2luö=

Übung von Tlaä)t unb ©eraalt regiert fein, raie bieä ©una in

fo graufamer Sßeife tl)at. ©ie ftnb im ganzen genommen

liftige, x)erf($lagene, betrügerif($e, lügenljafte, biebif($e ©pi^buben,

unb ber untt)iberftel)li(^e §ang, 9f?ei^tum buri^ S^iäubereien,

@en)alttl)aten unb SJtorb p erwerben, f($eint il)nen angeboren

gu fein, hierin äl)neln fie faft allen afrifanif($en (Stämmen,

nur mit ber 2lu§nal)me, bafe biefer gefeferaibrige J^nftinft bzi

xi)nm in raeit l)öl)erem 2Rafee al§> bei hen meiften übrigen ent=

mitfeit ift."i)

B. ^peciefte^.

(2Bol)nung. ^leibung. 2Baffen. ^cex. ^^lottc. .^anbel. D^ed^tSorbnung.

9teligion.)

Um bie 3Baganba in il)rem eigentümli($en ©emifd) üon

Barbarei unb Kultur beffer §u t)erftel)en, cerfuc^en mir eä

noc^, unö baö alltägliche Xl)un unb treiben beö 35ol!eS ror

Singen §u fteßen. 2ßir fu(Jen einen 9)higanba in feiner 2ßol)=

nung auf. kommen mir auf ber ©tra^e bal)er, fo fel)en mir

pnä(^ft nic^tö alö ein mannäl)ol)eö ©tatfet auö ^igergraä ober

jungen ^ambuöf^öfelingen, über melijeö bie langen Blätter ber

Bananen neugierig l)erüberlugen. treten mir burc^ bie ^^ür=

Öffnung, fo befinben mir unö in ber ^ananenpflangung, bem

©tolä imb ber greube jebeö SJluganba. S)er ^oben ift von

Unfraut fo fauber gereinigt, alö befinbe man fid) in einem

t)ornel)men ^ar!. ©tli^e Bananen ^ben eben je^t faft reife

gru$tbüf(^el
,

\^h^n mit 50—60 ber füfeen grüc^te, golbgelb

unb reif pm berften; anbere finb noc^ gang grün; anbere

l)aben eben erft abgeblül^t. @ö ift fein Sßunber, bafe bie

2öaganba eä §u großen gortfc^ritten im 2lcferbau nid^t gebrad^t

1) Stanley, a. a. 0. S. 445.
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l^aben, benn 't)k anfpru(^ölofe Banane näf)tt fie faft baö gan^e

2ai)x, ^m\ä)en h^n '^ananm ftnb einige ^eete forgfältig

abgeteilt unb mit fü^en Kartoffeln, ^abaf ober SO^elonen be=

pflanzt ; auä) biefe ^eete machen einen fel)r fauBeren unb netten

©inbrud.

3öir ftel)en ror bem 2öol)nl)aufe. @§ ift ein freiärunber

Kegel, ron oben biö unten mit @raö ober ^ananenblättern

gebebt, nur an ber unä gugeroanbten (Seite eine mannäl)ol)e

Öffnung. 2Bir treten ein. Sind) fc^on eine gemölinlic^e §ütte

l)at einen giemli^en Umfang, ^eim erften Eintritt erfc^eint

ung ba§ 3nnere ^iemlic^ bunfel, aber fobalb fid) baö 2luge an

bie ^unfell^eit gen)öl)nt l)at, fangen wir an, ©egenftänbe ^u

erfennen. 2ßaö juerft unfere beobai^tenben ^lirfe feffelt, ift

bie 9Jtenge t)on (Stangen, mit benen baö Qnnere Doßgeftopft ift,

unb rael^e ha^ ©acf) p ftü^en ^aben. Wan glaubt fid) unter

einem unburc^bringlic^en Saubbad) in einem SBalbe mit hiä^U

ftel)enben 33äumen p befinben. ®iefe ©tangenreil)en bilben

tl)atfäd^li($ ©änge, burcf) meldie fi^ bie §iittenberaol)ner nac^

irgenb einem befonberen %kd ober ©egenftanb l)intaften !önnen.

^ie §ütte ift in §mei 3^^^^^^/ ^^^ ^orber= unb ein §inter=

^immer, bur^ eine fenfrei^te 9^ol)rmanb eingeteilt, bie in ber

SJlitte einen (Spalt f)at, burd^ welchen ber ^efi^er fid) jebe ein^^

tretenbe ^erfon anfei)en !ann, ol)ne felbft bemerft p merben. 3«

bem ^inter^immer finb an hen SBänben l)erum ^ettoerfc^läge

für bie gamilie angebra^t. ^iec^t bemerfbar ift ber 3Jkngel

an 3J?obiliar, unb aud) bie g,a^ ber ©eräte ift gering unb

il)re Qualität ärmlicb nnh fd)led)t. 2lltenfallö ftnb ba ein paar

gef^ni^te (Sdiemel, ein ^u^enb irbene ^öpfe unb einige Sdialcn

auö Sßeiben unb ©raögefle^t. ©in fleiner Vorrat 9fiinben=

jeug, einige Speere, ein (Sc^ilb, eine Trommel, ein ober gmei

(Streitäxte, ein paar Qaden, einige Knotenftöde unb ^feifen=

ro^re unb ein Srog für bie Bereitung beä ^ananenroeinö

machen baö ^^nentar ber §augl)altungögegenftänbe auö.^)

So mie biefe eine §ütte, fo finb fie alle. «Sie untere

Stanley, ^urdb ben buntcin 2BeltteiI. 53b. I, 6. 419 f.
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f(^eiben fi(^ voo^ hnx^ bie ©röfee, aber faft nie butc^ bie

Einlage, ©elbft bie fötüglid^e ^ofburg in 9f^ubaga ift nic^t

anberö gebaut. 2(u($ fie ift ringö üon einem otogen ^o()r=

ge^ege umf($loffen; ber gro^e baburc^ abgefonberte 9iaum ift

burd) weitere 9fto!)rge^ege in eine 9}Zenge fleinerex bteiecfiger,

rieredigex ober runber §öfe eingeteilt, bie biir(^ t)erf(^liepare

Xl)üren mit einanber in ^erbinbnng ftel)en. Qn jebem biefer

§öfe befinben fid) eine ober etlid)e fol^er bienen!orbä^nli($en

glitten, teilö 3Sorratöräume für ben (Bä^a% beö Eönigö ober

2öarte§immer für ben föniglic^en ^offtaat ober @ef($äftö§immet

für bie TOnifter ober ©taatögimmer für QaupU unb (£taatö=

aftionen ober enbli($ ^rit)at!)äufer für ben ^önig unb feine

un§äf)ligen Sßeiber. ©o imponiert ber ^önigäf)of nic^t burc^

bie @rö^e unb Bä)öni)eit, fonbern nur bur($ bie grofee 3Jlenge

ber bagu gel)örigen Käufer.

Sind) bie Drtfi^aften geroinnen bur^ biefe glei(^förmige

S3auart einen eigentümlichen ef)ara!ter. 9iubaga §. ^. ift !ein

®orf unb feine ©tabt im geläufigen «Sinne, fonbern ein grofe=

l)ügeliger Sanbftri(^ non mel)reren ©tunben Umfang, mit melen

von @el)egen umgebenen ^efi|tümern ber ^orne^men befät.

2luögebel)nte ^ananenl;aine unb ^ulturfelber finb haxin in=

begriffen. 3n ber 9^ä^e t)on 9Jluangaö 9^efiben§ aber reil)en

fic^ bie ^efi^ungen unmittelbar aneinanber, gmifi^en meli^en

fel)r breite ©trafen §ur ©eäpotenburg fül)ren. ^ort in ber

9Ml)e beö §errf($ers befinben fii^ hk SBol^nfi^e ber TOnifter.

®ie §ofburg felbft liegt auf einem §ügel unb ift eine um=

saunte Drtf^aft für fid^; anbere ^üttenüereinigungen , ber

SJiaxftfteden , baö 3(rabetr)iertel , bie englif($e unb fran§öfif($e

3}üffion liegen etma ein l)albe ©tunbe auöeinanber. Slber alle

biefe einzelnen 2lnfteblungen gehören no(^ §u ber meit auä=

gebel)nten ^auptftabt.^)

©el)en mir unö einen 3}Zuganba an, fo fällt unö fogleic^

bie für (s;entral=2lfrifa fel)r rollfommene ^efleibung auf. ^tö

§ur Pubertät gel)en allerbingö Knaben unb 9}^äbc|en nur mit

1) 3un!er, 3fieifen in ^frifa 95b. III, ©. 610.
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mem Keinen @($ur§ befleibet. 9}Zännet imb grauen ahzx

]f)üllen ftc^ in Qxo^t, über ber rechten ©pultet ^ufammen^

^efnüpfte ©tücfen ^inbenftop; bie grauen raicfetn ftc^ auc^

tüo^l einfach Inö übet bie prüfte in biefelben ein. ^eibe

<^ef(^Ie($ter tragen eine %xt Unter!(eiber von bemfelben ©toff,

t)ie bei ben SJJännern non ben Ruften hi^ ^um £nie, bei hzn

grauen biä ^u ben ^nö($eln f)inabreid)en. §äufig rairb baö

Dbergeraanb mit einem ©ürtel auö gellen ober trocfenen

^ananenblättern §ufammenge()alten.^) Slufeer ben einf)eimifc^en

Siinbenftoffen (mbugu) finb neuerbingö bie huxä) 2ttaber unb

Europäer importierten ßeinraanb= unb ^aumwollenftoffe fei)t

in 5Iufnaf)me gefommen. 3^^' 3]ert)ol(ftänbi0ung beö Stn^ugö

tragen fie ^übf(^ aus perlen gearbeitete (5($muc!ftütfe , wie

^aläbänber unb @ürtel, an^ Elfenbein = Strmbänber. Einige

öro^e Häuptlinge tragen Kleiber auä ©c£)arla^§eug , rei(^ ge=

ftidt mit @olb unb Silber, ^ie f^neeige SBeifee ber Kleiber

Bei §ofe ^at oft bie 9^eifenben in (Srftaunen oerje^t. Un=

genügenb befleibet ^u gel)en würbe einen 3}luganba im Sanbe

§u einem ©egenftanbe beö Spotteö unb ber ^erac^tung maci^en

;

fo aber bei §ofe ^u erfd^einen mürbe alä ein 3]erbre($en an=

öefel)en unb unter Umftänben mit bem Xobe beftraft werben.

©rraälmt werben muffen l)ier au(^ no(^ bie ^alillofen

Amulette, mit hemn bie l^eibnifc^en Sßaganba fiel) unb i^re

Käufer unb alleö, maö il)nen gel)ört, bel)ängen. «Sie beftel)en

auä toten ©ibei^fen, Stüddjen von gol^, gaut, Mgeln oon

Seiten, S^ierflauen unb ^Sogelfc^näbeln, bie in abgef($macftefter

3Beife mit einem gel)eimniöo ollen ©emengfel Don Jlräutern imb

^Blättern ^ufammengeftellt werben.''^)

S)a bie SBaganba eine fe^r !riegerifcl)e 9]ation unb ber

Sd^reden aller il)rer 9lac^barn finb, bilben bie Sßaffen einen

fe^r mi($tigen ^eil il)rer bemeglii^en Qabt. ^iö gu bem

^efu(^e ©pefe'ä (1862) waren bie Söaganba auäfc^lie^ii^ mit

t)en in gan?i Slfrüa einl)eimifc^en SBaffen, Speeren, ^ogen unb

ipfeilen, beulen imb S($ilben auögerüftet unb l)atten eä —
1) emin ^Qfc^a a. a. 0. S. 43.

2) 6tQnleo a. a. 0. Sb. I, ©. 357.

»iic^ter, Uganba. 3
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naö) htn im 3Sölfermufeum in Berlin üorl^anbenen ©jemplareu

§u urteilen — in ber Verfertigung berfel6en feineöraegö be=

fonberö raeit gebrad)t. ®er ^^eifenbe ©pefe Braute, wie eä

f($eint, bie erften giinten naä) Uganba; biefelbeu imponierten

bem !önigli($en §ofe fo geraaltig, \)a^ fortan ha^» ^ii^ten unb

^racfeten äJJtefaö barauf ging, rei^t t)iel glinten, ^uloer unb

kugeln p befommen. ^öei ben ^efud^en ßongö (1874) unb

©tanlet)^ (1875) war f(^on ein großer ^eil ber Seibmac^e

mit allen mögli^en alten @en)el)ren au^gerüftet, meifl foli^en,

bie in ©uropa längft auögebient liatten. ©ö fam \a ni$t fo

tt)ol)l auf ha§> treffen an, alö auf ha§> in ben Dl)ren ber

D^eger tounberfd^öne knallen, gortan burfte in Uganba fein

geft mel^r gefeiert werben, ol)ne bafe ein gä^c£)en ^ult)er t)er=

pafft würbe, ^er Qntport t)on ©emeliren Ijat feitbem t)on 3al)r

§u 3al)r zugenommen, unb bie Sßaganba finb fi($ ber ^e=

beutung biefer äöaffe kmu^t geworben. 3n ben ^^efi^ eineö

@en)el)reö ju gelangen ift eineö 3}iuganba größter ©tolj. @ö

werben l)eute !aum weniger alä 5—6000 @ewel)re in Uganba

üorl)anben fein.

^ie grofee 9}iaffe beö §eereö ift l)eute no($ wie el)ebem

mit (Speeren, ^ogen unb ©c^ilben auögerüftet. Von einer

gleichmäßigen Uniform, von 9f?eglement unb Eommanbo ift

felbftt)erftänbli(^ feine Stiebe. 3Bel(^en ©inbrud folc^ eine

3Baganba;^rieg§fcl)ar maö)t, laffen wir utiö von einem Slugeu:^

geugen Berii^ten. „©ine Bäjax von fünf= Bio fe(^ötaufenb

^DZenf($en, t)om fünf§eljnjäl)rigen Qüngling Mö pm fei^^ig^

jäl)rigen ©reife, wel(^e alle bie x)erf($iebenften ©egenfä^e in

Bewaffnung unb 2Iuörüftung boten, von ben ^aä)en be§

^önigä mit il)rem weißen @ewanb, iljrer Xaiä)^ üon Seoparben=

unb roten ^antl)erfellen , il)rem funfelnben, feften ^erfuffionö::

gewel)r biö ^um einfallen Bergbewo!)ner , ber einen fnotigen

©tod in ber §anb trug unb feine §üften mit ßumpen ron

Baumforfftoff bebecft l)atte, ^wifc^en biefen beiben ©egenfä^en

eine unenblic^e Slbftufung von SJ^uftern alter @ewel)re, 6(^ilbe,

Sangen in mannigfacher gorm, Kleiber von f($mu^iger, alter

SBolle, ber l)erfömmli(Je 3)iantel auä Mnböl^aut ober geigem
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baumrinbe, ©c§muc! in ©laöperlen, Slmulette, unter henen bie

Dc^fen unb 3iegen{)ömer mit gefeitem ^uber obenan ftanben —
't)a^ aEeä bilbete ha^ $eer ber SKaganba."^) 3Bix muffen bei

einem foI(^en SBaganba=2luföebot mel^x an bie Gruppen beö

ftül)eten ^Jtittelalterö aU an unfere je^igen ßinientegimenter

ben!en. Qeber Häuptling §ie^t ehen mit feinem ©efölge, mit

t)zn in feinem ©ebiet mo{)nenben ^afopi in hen <^rieg
;

je na^
bet ©töfee beä Megögugä werben gmei ober mef)r Häuptlinge

t)om ^önig aufgeboten, t)iellei($t fc^liefeen fi(^ nod^ etlii^e frei=

raiöig an. ^a jeber Ä^riegögug ein Sf^aub^ug ift, unb oiel mel;r

barauf 0efe!)en toirb, rec^t üiel gu erbeuten, alä bie geinbe §u

befiegen, ift ber 9^uf „^rieg, ^rieg" angenehme 9Jiufi! in hzn

Di)xen aller SSaganba. ^eilt man bie )8ölUx SlfrüaS mit

einigem 9iec^t in 9iäuber unb beraubte, fo gepren bie Sßaganba

ungmeifel!)aft §u ben 9iäubern,

Unb bo(^ ift auä) mieber in i^rem ^eer zweierlei, maö

auffattenb an unfere ^erpltniffe erinnert, ^ie ^Baganba

(jaben eine %a^m mit il)ren 9lationalfarben, mei^ unb rot ; unb

fie Ifiaben eine gan§ ausgezeichnet eingefd)ulte Xruppe t)on

Trommlern. ®ie Trommel ift ha§> 9^ationa(mufifinftrument

biefeö ^olfeö. ©ie f)aben beren in allen @rö§en, oon ber

üeinen ^anbtrommel, bie mit hen gingern gefd^Iagen rairb,

hx§> in grofemä($tigen ^effelpaufen , an benen jelju bi^ gmölf

SJlänner tragen, ©ie !)ö!)leti bagu gan^e ^aumftämme au§

unb übergiefien fie mit gegerbter 9ftinbSf)aut. ©ö ift eine

orbentIi(^e ^unft, bie Signale beä 9ßaganba=3^rommelfommentö

^u t)erftel)en. ^urci) ben einen Sßirbel mirb pm Eingriff,

bur$ ben anbern §um TOdjug getrommelt, ber eine geigt ha§>

%]^en beö Königs, ber anbere bie 2ln!unft eineö gremben an

;

hei hzm einen i)aben fic^ bie ©c^arfrii^ter, bei bem anbern bie

£eibtt)a($e, bei bem britten hie 9}linifter §u Derfanmteln u. f. m.

S)ie 9}Jiffionare in 9tubdga ^aben geitmeife biefen Komment
orbentli($ ftubiert, meil fie mit §ülfe beöfelben über üiele

roid)tige Vorgänge bei §ofe unterrid)tet mürben, oI)ne immer

(Eafati, 3el)n 3al)re in Squatoria. 33b. II, 6. 71
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ii)xe 3^it ^^^^^ ^^^^ langraeKigen ^er^anblungen in ber ^arafa

§u üergeuben.

^ie 3ßaganba ^6en md}t nur eine (Streitmacht §u Sanbe,

fonbern axn^ eine beträ($tlt(i)e Slriegöftotte auf bem ^i!toria=

3^ianfa. ^efonberö bie ^eraofiner beä ©effe=2tr($ipelö unb ber

anbcrn ja{)lrei(^en ^nfeln in ber nörbltc^en §ä(fte beä ©eeö

ftetten baju bte ^oote unb bie 9^ubermannf($aft. ^ie 33oote

finb t)on t)erf^iebener @rö§e; baö größte, raelc^eä (Stanley

niafe, (jattc bie beträd)tli(^e Sänge üon 72 gufe bei 7 gu§

breite; auf 32 9tuberbänfen fonnten in bemfelbeu 64 9^uberer

fi|en. 3)ie ^^oote finb in ber diu^el lang unb f($mal, üorn

mit eitlem l)oi)eu, feltfam perjierten ©d^nabel. ®ie S^iuber finb

breit unb fi^aufelförmig. ®ie 3Baganba finb auögejeic^nete

Sc6ne(lfa()rer unb unterne{)meu '^ootäreifen üon einem ©nbe

beö (Seeö biö §um anbern. ^er Häuptling ber Ufereme=3nfe(

mar iljuen (ange gß^t untertf)an, obgleich er faft huxä) bie ganje

breite beö (Seeö t)on i()nen getrennt ift. ®ie 3^^^ ber !riegä=

tüc£)tigen ^oote mirb auf 500 angegeben. 2ln iljrer ©pi^e

fteljt aU Dberftfommanbierenber ber @abunga. (Selten l)aben

bie ^oote ein 3a!)r lang S^tul^e, o^ne ba§ ein S^aub^ug unter=

nommen mirb. S'^'genb eine ^nfel mirb aufö ^orn genommen,

unermartet fliegen bie ^oote bal)er, lanben unb bringen in bie

Drtfd)aften ein, el)e biefe fic^ pr 2lbmel)r gerüftet l)aben. 3n=

folge biefer ^^aubjüge ift eine grofee Sln^alil Snfeln in ber

TOtte unb im (Süben beö ©eeö üötlig üeröbet; unb bie übrigen

finb fo fel)r in beftänbiger 3lngft vor einem feinbli^en Überfall,

hai fie jeben fi$ näl)ernben gremben ol)ne meitereö für einen

gefäl)rli($en ^einb anfe^en unb fid) auf Seben unb ^ob gegen

benfelben üerteibigen.^)

3ft aiiä) ^lünberung unb iRaub bie liebfte ^ef($äftigung

unb bie ^auptermerböquelle ber Sßaganba, fo ^aben fie hoä)

baneben au($ ben §anbel ni(^t rerf($mäl)t. aJierfmürbigermeife

ijatk fi($, mäljrenb ber ganbel nad) ber Mfte ^in noc^ t)er=

f^loffen mar, gmif(^en ben großen ^innenfeen ein fe^r lebl)after

^) ^Ql)er ber feinbfelige dmpfang <3tanlet)§ auf ber Snfel 93umbire^

unb ber Singriff gegen bie JIRiffionare auf ber Snfel UEara.
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^innen^anbel entraicfelt. ®ie ^auri=9J?ufc^e[u galten hi^ §uin

2(Ibert=(See alö ^axöelb. Uganba probucierte feine 9^tnben=

ftoffe, raeii^e 9Jlatten unb öef^madDolIe ^Xöpfetraaren , Uniöto

^atte einen großen Sf^eic^tnm an Bal^, woran Uganba arm

ift, unb baö §od)lanb üon Infori hxa^U. ben beften Xabaf

unb eine ^Jlenge füfeex Kartoffeln, @o 509^« §anbelö!ara=

wanen l)in unb l)er t)on D^tubaga biö gu ben 5libiro = ©al^^

quellen am 3tlbert=6ee unb DItariö D?efiben§ auf bem §0(^lanb

am Gilbert @bmarb=(5ee. ©eitbem bie Slraber in ha§> £anb

gefommen ftnb, ift ber ^er!el)r mit ber Küfte eröffnet; infolge

baoon ift faft ber gange §anbel in bie §cinbe ber Slraber

übergegangen, neben benen bie eingeborenen §änbler nid)t auf=

fommen lönnen. Unb ferner finb feitl)er alö ^mportartifel bie

^^robu!te europäifcl)er Kultur, alö @i*portarti!el faft ausfi^liefelid)

Elfenbein unb ©flauen in ben 93orbergrunb getreten. ©§

fotlen in jebem 3al)r über 2000 ©!lat)en von Uganba nac^ ber

Küfte t)erf(^idt werben. @ö l)at alfo buri^ bie Slraber eine

entfc^iebene 3Sergiftung ber e!)emal§ gefunben ^anbelöbegieljungen

ftattgefunben.

©eltfamermeife finb in biefem Sanbe, mo eine fo grofee

Unft(^er^eit beö 2ebtn^ l)errfd)t, ftetö eine enblofe 3al)l von

^rogeffen anl)ängig. ^ie grofeen Häuptlinge finb bie Diic^ter

auf i^rem eigenen 33efi^tum unb natürlich Ferren über ^ob

unb 2^h^n. ^eber 3J?utongole unb unbebeutenbe Beamte mufe

l)äufig alö 9fli$ter fungieren, man(^^ ©treitfad)e fommt bei

t)erfd)iebenen 9fticl)tern t)or, elje fie enbgiltig entfc^ieben rairb,

3n ber ^auptftabt werben bie Streitfragen ber gen)öl)nlic^en

Seute, einerlei unter meld)em Häuptling fie fteljen, von brei

Unterbeamten beä Katiüro erlebigt, wofür eine fleine ©ebü^r

entrichtet werben mufe. ^ie Streitfällen ber Häuptlinge werben

Don einem beftimmten alten Häuptling entfcl)ieben. ^oc^ fann

nod) an hen Katiüro appelliert werben. 3Jitefa felbft fprad^

9^e(i)t, ol)ne @ebül)ren p beanfpru(^en , unb er foll im all^

gemeinen gereift geurteilt l)aben. ^od^ fönnen arme Seute ni(^t

gegen 9fiei$e Klage erl)eben. Sluöraubung xxnh Xoh wäre baö

gewiffe Sog eineö dauern, felbft wenn feine Klage angel)ört würbe.
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^le ©trafen finb von blutiger ©trenge. (gl)ebru(^ roirb

faft o!)ne Stuöna^me mit bem ^obe beftraft, ebenfo jeber größere

^tebftaljL ®en 33erbre($ern werben bie ^ei)ten burd^gefi^nitten,

al§> ob man ^k^en f(^la($tete. 3)^an($mal merben fie l)ter§u

auö ber §auptftabt meggefül)rt an einen ©umpf, ber alö '^iä)U

ftätte bleut. 3^^^^^^^^ merben hk Unglüc!(i$eu mit Butter

ober @ummi eingerieben, unb über einem gelinben geuer

aufgel^ctugt. ®er ©c^arfric^ter mit feineu ©flaoen fi^t ba=

neben, fie rauchen, trinfen unb laä)en über ha^ arme ©e=

f(^öpf, baä fid) in ^obeöqualen minbet. @ö ift unbegreifUi^,

ha^ biefe graufamen ©trafen meber oom ^iebftaf)! uoc^ von

anbern 3Serbre(^en surüc!f($recfen. ^en grauen wirb oft ber

Müden mit glü^enben ©ifen fo t)erbrannt, bafe fie fi(^ erft

nad^ monatelauger Pflege mieber erf)olen fönnen. gür ge=

ringe 33erge!)en merben bie Df)ren ab gefQuitten , befonberö

ben Knaben. S)aö §erau0rei^en eineö ober fogar beiber Slugeu

ift tim ganj gemöl^nlic^e ©träfe. 2)(u($ bie ^afen merben §ur

©träfe abgef($nitten ; aber bie f)ä6(i(^fte Slrt biefer 3^er=

ftümmeluugen ift bie, hei tt)el($er bie Sippen abgefd)nitten merben,

fo bafe tiefer unb 3^^^^ blo^liegen. 3($ \)abe, er§äl)(t ^Jladari,

einen 9}tenf($en gefannt, bem man bie §änbe unb bie güfee

abgef($nitten ^atte; in biefem 3#ö^^^^ ^^^6 ^^^ ^^^ ^rme

Dpfer auf bem SBege liegen, um bort §u fterben. ©ein ^er=

brechen l)atte barin beftanben, bafe er einen ^rug mit ^ier

geftol)len Ijatte, ber raeit weniger al§ eine Maxi mert mar.

9Benn ein ^kh na($tä in einem ©arten eiTDifi^t wirb, fo ftic^t

man i^n einfa($ mit ©peeren tot, unb fein §a^n txä^t weiter

banad^.

^a bie Käufer ade am Qrvdg,en geflochten unb mit dto^x

Whedi finb, giebt eö feine feften ©efängniffe. ®ie ^erbre^er

raerben auö biefem ©runbe entraeber nerftümmelt ober getötet,

ba bieö bie billigfte 2lrt beä ©trafenö ift. §alö, 2Irm unb

güfee werben oft in ben ©tod geftedt, jeboc^ nur in ben fällen,

in welchen bem ^erbrec^er geftattet ift, ein Söfegelb für fein

Seben ober feine ©lieber §u be^alilen ; biö baä auä Qk^en ober

9iinbern beftel)enbe Söfegelb bef($afft ift, mu& er im ©t0(f
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bleiben. ^örpexli(Je 3ü(i)tiöungen raerben feiten angeraenbet.

Söenn fie aber erteilt toerben, fo gefc^ie^t bieö mit einem

langen, feften (Btod ; baä Dpfet rairb auf ha^ ©eficfit gerootfen

unb x)on rielen feftgel) alten, bie (5d)läge werben mit furi^tbarer

SSu^t auf ben Sf^ücfen ausgeteilt. 9Benn bie ©träfe üorüber

ift, mu§ ber ©eftrafte nieberfnien unb fid) tief x)or bem

Häuptling Derneigen, melier il)n l)at prügeln laffen.^)

©iner ber raunbeften fünfte im focialen ßeben ber Sßaganba

ift bie üollftänbige Unfic^erl^eit ber el)eli($en ^erl)ältniffe. ^ei

ben jäl)rli($en ^anh- unb ^lünber^ügen bilben weibliche ©flauen

einen ber begel)rteften Slrtüel. ®ie erbeuteten grauen urii)

^iäbc^en werben verteilt, raie baä erbeutete 9ftinbx)ie^. ©er

^abafa fud)t fic^ bie beften für feinen §arem aus, naä) xi)m

treffen bie bo^en Häuptlinge il)re äluöraabl, unb ber S^ieft bleibt

für bie ^afopi. Sßirb, toaö fel)r bänfig eintritt, ein Häuptling

feines SlmteS beraubt, fo rerliert er bamit §uglei(^ aud) fein

Eigentum unb feine SBeiber, bie grauen werben einfai^ t)erf($enft

unb manbern in einen anbern §arem. Söirft ein SOIufungu

ober 9}Zutongole fein Sluge auf irgenb ein 2ßeib feiner ^afopi,

fo mac^t er furzen ^rogefe, jagt hen dauern von §auS unb

§of unb eignet fi$ ha^ 2ßei6 an. @elbftrafen ober anbere

©trafen werben bisweilen babur(^ abgelöft, ba§ ber betroffene

bem ri($tenben Häuptling feine grau ober eine feiner ^öc^ter

f($en!t. ^ornebme ßeute mai^en fi(J anä) gegenfeitig grauen

ober Xöä)itx gum ^räfente, wie man fi(^ hei uns ^leinigfeiten

gu 2Beil)na($ten fc^enft. Vielweiberei ift allgemeine ©itte. 2)er

^aba!a b^t ungäblige Sßeiber. 9}Ztefa würbe einmal gefragt,

roie gablreic^ fein §arem fei. @r antwortete, bas wiffe er

felbft nii^t, aber 7000 grauen l)^^^ '^^ wenigftensl £ein

Sßunber, ba^ gefc|le($tlid)e ^ran!beiten in Uganba in gan^

erfd)rec!li($em WHa^e überlianb nehmen ; ©r)pl)ilis foll bort ebenfo

verbreitet fein, wie in einer europäif(^en §auptftabt. ©iefe

2luf(öfung ber ®l)e unb hie baburc^ unoermeibli^e ä^^ftörung

jebeS gefunben gamilienlebens bot fid) als ein f^wereS §inber=

niö ber 9)Ziffion erwiefen.

») 5llejnnber ^adax) a. a. 0. 6. 165; 174 f.
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^te Wiener in Uganba finb alle ©flauen, bte 9Jlel}r§al)I

finb in ber (5!lat)erei ö^^oten, ein ni(^t unexl)ebli$er ^rogent-

fa^ finb befangene, meift ^inber, bie im ^rieg erbentet finb.

(Sie finb in ber ^i^Q^l QUi baran nnb werben feiten f^led)t

bel)anbelt; aber natürlich finb fie bem ©c^idfal nnterroorfen^

an hk Slraber ober ^albblntfauflente für glinten, 9Kunition^

3eu0 u. f. w. üerfauft p werben. (Sie leben oft anf Der^^

trautem gu§e mit il)ren Ferren unb werben alö ein ^eil ber

gamilie be^anbelt. @inö ber größten Übel, ha^ fid) auä ber

(S!lat)erei in Uganba ergiebt, ift bieö, ba^ infolge berfelben alle

^anbarbeit al§> eineö freien Tlanm^ unmürbig angefel)en wirb.

3n ^e^ug auf bie D^eligion finb bie SBaganba nid)t weiter

gefommen, alö bie anbern ^antutJölfer. ^er @laube an einen

großen @ott, ber bie 3Belt erfi^affen, fi(^ bann aber aufö-

Slltenteil §urüdge§ogen unb bie S^legierung ber SBelt unter-

georbneten ©eiftern überlaffen l)at, ift atten biefen Golfern

gemeinfam. 2)ie 3Baganba nennen ben großen @ott ^atonba,.

b. l). „er l)at gefcl)affen", fümmern fi(^ aber lierglic^ wenig um
i^n. 3m 9}Jittelpun!te il)reä religiöfen Gebens ftellien bie ©eifter,

weld)e in §wei gamilien verfallen, bie 9laturgeifter ober Subare,

unb bie ©elfter ber 2ll)nen ober SJtulimu, DJin^imu. Subare

giebt eg eine gro^e 5tn§al)l, einen £ubare beä Sf^egenö, be^

©rbbebenö, beö ©ewitterö; einen Subare ber ben SBaganba fo

gefäl)rli($en ^oden unb ber anbern, fie no($ fd)werer l)eim=

fuc^enben ^lage, ber fc^war^en ^eft (kaumpali) u. f. w. ^er

einflu6rei(^fte unb oberfte Subare ift ber 3Jlu!affa ober ©eift

beö ^i!toria=9^ianfa. ©r ^at bie Dberauffi^t über hen See,

unb bie (Seeleute unb %i\ä)tx finb beöl)alb ftetö eifrig barauf

bebac^t, il)n fid^ wol)lgefinnt §u erl)alten. 3lnbere Dämonen

finb STfi^iwufa unb DIenba, bie ^riegägötter, bie auf Säumen

wol)nen. liefen bringt man lebenbige 3:;iere §um Opfer, el)e

eö in ben £rieg gel)t. ©in anberer Subare ift ber ^f^baula,

ber mit einem alten Könige beö ßanbeö ibentif($ p fein fi^eint

unb auf bem Serge ©ambaragara (©orbon Sennett) wol)nt;

er fott bie SJiafern ^eroorbringen. Qeber ßubare nimmt t)on

3eit SU 3ßit ron einem SJlenfc^en Sefi^, ber ift bann 9}^anbwa
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unb foll übernatürlii^e Gräfte kft|en, ^ran!()eiten (jetlen, ben

pflegen gurücf^alten, £rteg, junger unb ^efttleirj üeranlaffen

unb ©retgmffe t)or^erfagen. ®iefe ^erfonen finb bie 9^e=

ptäfentanten ober ^^er]"onifi!ationen ber ©ötler unb üben einen

ma^gebenben ©influB auf baä ^olf unb bie gürfteti auö,

©in 9}Zanbn)a fleibet fi(^ in raei^e ober f($n)ar?ie g^^Ö^^f^^e,

trägt eine gebogene gol^feule, bie mit ©ifenfnöpfen unb «Sc^etten

gef($müc!t ift. ©r affeftiert ein feltfameö SBefen unb ^enel)men,

faßt in gudungen, ^at t)ietletd)t gar SBa^nfinnsanfäEe unb

fu^t in jeber Söeife um fi$ (2d)rec!en unb @e!)eimniä §u t)er=

breiten. S)er erfte SJ^anbröa ift ber 3}lu!affa £ubare, ber (Stet(=

Vertreter be§ ^iftoria £ubare. @r ioof)nt auf einer ber ^nfeln

beä (Seeö unb {)at baä 9ied)t, bie (Sd)iffa^rt auf bem ganzen

«See SU fperren.^) @r ift bie n)i($tigfte 9Jla$t beö altein^eimifd)en

^eibentumö unb {)at fi(^ alä foldie au($ p Tlie\a§> 3ßtt ^ur

©eltung §u bringen nerfud^t. SBeniger einftufereid) finb bie

SJlulimu ober ©eifter ber t)erftorbenen Könige, ©ie nehmen

i^ren ©i^ bei hzn Slönigägräbern , bie SSitraen berfelben

werben beö^alb gegtoungen, i^re §ütten ringä um biefe ©röber

auf§ufd)(agen unb i()r meitereö Seben bem ^ienft biefer 3}tulimu

gu n)ei()en. (Sie finb bamit für bie übrige Söelt abgeftorben

unb bürfen ft($ nirgenbö im Sanbe, am menigften in ber

§auptftabt feigen laffen.

SCufeer ben äJZanbma ober ©eifterbefeffenen giebt eö no(^

mehrere klaffen t)on 9}?enfd)en, bie alle mel^r ober weniger

^e§ie!)ungen ^ur unfi($tbaren Sßelt p Ijaben vorgeben. ®a
finb ^alagüji ober ^ropljeten ; 33arogo ober Sauberer ; ^afiimo

ober aBa{)rfager u. f. m. ®ie Salagugi fleiben ft(^ wie bie

9}Zanbraa, erfc^einen aber nie o^ne ein grofeeö Sünbel 3<^wber=

f)ömer, grofee, eiferne (Sloden unb eine 9}Zenge Seberlappen,

bie ^in= unb ^ergef^üttelt unb ^um 2Saf)rfagen unb ^roplje^eien

benu^t werben, ©ie f($einen ^auptfä(^li(^ barauf auö gu fein,

®iebe ^u entlaroen. ^ie ©efi^ter mit 2lf($e nerfc^miert, fi|en

fie üor bem Slngeflagten unb lauern wä^renb beö ^erf)örä auf

jebe Bewegung, wel(^e ©^ulbbewufetfein oerraten fönnte. ®ie

') 3Sgl. oben 6. 4 f.
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^arogo furieten ^tanf^eiten ober erforfd^en, raenn tro^ i()rer

^unft ber 2:;ob eingetreten ift, wer ben Verdorbenen vzx^tici

i)at ^ie ^afiimo prophezeien auö ben ©ingeroeiben unb

bem ^lut gef($la(^teter ^ül^ner.

Sßie alle ^antuneger, finb bie 3Saganba in {)oi)em ©rabe

abergläubifd^. ©elbft ber er(en(^tete ^abafa 9}ltefa machte t)on

biefer ^egel feine 5Inönal)me. @r l)atte in feinem §aufe einen

getifc^, ben er nnauf^örlid^ t)erel)rte unb um diai fragte, geben

^ag na^m er §u neuen Slmuletten feine Suftud^t unb fagte

feinen wichtigen ^efc^lufe, o^ne eine 9}Jenge 3Baf)rfager gu dtaU

§u gieljen.i) ©benfo feine Untertl)anen. Überall im ßanbe,

in jebem ®orfe, ja auf Jebem größeren @el)öft befanb fi(J ein

fleineä ^empelc^en, ein niebriger (Strol)f($uppen mit einem

^aume hamimx, unfc^einbarer mie bei unö eine §unbe^ütte!

3lber bie Subare maren in geraö^nlic^en 3^^^^^^ ^^^^ anfpruc^ä--

loö; ein paar £noc^en, Bananen, ipirfe, ein wenig 3Bein,

nufelofe ä^wgfefeeti, ha^ genügte, um fiel) il)rer @unft §u t)er=

fii^ern.

5Diefe teligiöfen Qbeen waren fo bürftig unb nerfc^raommen,

ha^ fie feinen großen §alt im geiftigen 2zhen ber intelligenten

Söaganba erlangen fonnten. (Sie mußten ber erften D^teligion

weisen, hk 33erftanb unb ©emüt beffer p befriebigen termoc^te.

(So fanb ber Qälam gerabe hei hen „Vornehmen" unb „@e=

bilbeten" leicht unb f($nell ©ingang. 9}ltefa unb alle feine

Höflinge traten (t)or 1875) §um 9JIol)ammebaniömuö über,

greilid) mar ha^ fo ernft ni(^t gemeint. §unbert Sßaganba

magten, mit iljrem 33efenntni§ gum Qölam enift gu machen

unb liefen fi^ befc^neiben. ^a liefe fie ber ,,3)Zoölem" 3}itefa

alöbalb megen biefeö ,,Verbre(^enö" lebenbig verbrennen! 2)er

Qölam tritt in ßentral=2lfrifa in einer fel^r begenerierten ©eftalt

auf. 2ßo i^m ni($t ber ©egenfa^ beö ©l)riftentumö brol)enb

gegenüberftel)t, ergeben fic^ bie 9}tol)ammebaner — fie finb ja

aEe (Sflaüenl)änbler Don ^rofeffion — ber ©innenluft, bem

^runf unb biömeilen fogar bem abgefc^madteften getifd^bienft.

') ^Qtt)0l. Wf. 1881. S. 197.
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®er ^oran barf in anbete ©prad^en nid^t überfe^t toerben,

fotglid^ fönnten i^tt hk ^a^anha nur lefen, raenn fie araMfc|

gelernt l)ätten. ©o weit !)at eä aber raeber SJ^tefa no($ trgenb

einer feiner Üiatö^erren gebra(^t. 2)er religiöfe gortfd^ritt, ber

bur($ baö Einbringen beö '^^lam guraege !am, max alfo

au6erorbentli($ gering, ©ein SBert lag rielme^r barin, ha^

er bem abgefd^macften 3öaganba=§eibentum einen töblic^en <Sto§

t)erfe|te unb fo ben 3Seg für hk ©laubenöboten beö @t)an=

gelii bal)nte. tiefer Vorteil würbe aber überreich lici^ baburc^

raieber aufgewogen, ba§ bie 9}Zol)ammebaner bie gef^worenen

geinbe ber ß^riften waren unb blieben unb riel Unglüd über

bie 3}^iffion unb über ha^ 2anh ^eraufbefi^woren.

^orfteljenbe ©diilberung, wiewohl fie an jebem ^unft bie

gortfc^ritte barguftetten rerfu^te, wel(^e hk Söaganba über hen

guftanb ro^er 2Bilbl)eit anberer afri!anif(^er 3Söl!er gemad^t

liaben, fönnte bo($ im ^ergleid^ ber 9fteifeberid)te g. 33. eine§

©tanler) alä §u ungünftig erfd^einen. Sßir muffen gum ©c^lu^,

um baö xüzit verbreitete, günftige Urteil über hk Sßaganba

auf ha^ re(^te Wüa^ gurürf^ufüliren , auf einen Umftanb auf=

merffam machen, ber nur p geeignet mar, baä Urteil aller

berer §u beeinfluffen, meld)e fic^ nur für für^ere geit im ßanbe

aufl)ielten. ®aö Zeremoniell für ben Empfang t)on gremben ift

nämlic^ in Uganba mit einem für einen ^albmilben 9Zegerftaat

gerabe^u unglaublidjen ^Raffinement auögebilbet. ^agereifen, el)e

bec SBeifee ben ^oben t)on Uganba betritt, wirb il)m ein fpecieller

©efanbter, ein 9JJuba!a, entgegengefc^idt. ^on bem Slugenblic!

an, rao biefer mit bem gremben ^ufammengetroffen ift, tffc

biefer ber ©aft beö ^önigä, unb ber 9)Rubafa ift beö ^önigö

©tellrertreter. 3n jebem ©orfe, burd^ meld^eä fortan ber

grembe reift, gebietet ber 9}luba!a über bie Käufer, bie Bananen,

bie Ml)e unb S^^Ö^^ <^tter Einroo^ner wie über feinen ^rit)at=

befil, unb eö wirb il)m alö bem (Stellvertreter beä ^önigö mit

miberfpru^ölofem ©e^orfam gebient. 2lm liebften ftiel)t hk

gange ^evölferung, wenn ber grembe fid^ nähert, unb überlädt

§ütten, ©arten unb alleö Eigentum bem belieben beö 9)iubafa,

gufrieben, wenn fie nad^ 3lb^ug ber 9ieife!olonne nod^ etmaö
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für fi($ übriö finbet. ©oK tt)o()l fol($er unbebingte ®e{)orfQm

gegen ben Wuhata bem gremben nic^t imponieren? — ^ie

S^ieife 0e!)t fel)r langfam non ftatten. 2ln jebem Xage bürfen

nnr ein paar Stutiben gnrütfgelegt werben. 3^ ^'i^^^i^ ^on

ber ^auptftabt fommt, um fo häufiger erfd^einen 33oten, bie

ft$ im 9lomen beö Eönigä nad) bem ^efinben beö ©afteö

erfunbigen. ©nblic^ ift bie $auptftabt erreicht. 9K($t am

erften ^age finbet ber ©mpfang ftatt; ber £önig raiE bag

Slngefic^t feineö ©afteö ni^t fef)en, bis biefer fid^ mit 6peife unb

5tran! erquicft f)at. @ö mirb i^m begf)a(b feine 2So{)nung an=

gemiefen; Ddifen, (Schafe, §üf)ner, Bananen, Tlilä), @ier,

^ein u. f. m. merben im Überfluß gebrai^t, ha^ finb beö

Königs @ef(^en!e an feinen ©aft. ©o !ann berfelbe mit

feinem befolge ^err(i(^ unh in greuben leben. (SoE xi)m n)o!)l

fold)e greigebigfeit nid)t gefallen, §uma( menn er n)orf)enlang

t)orf)er l^at halben muffen? — 'am näi^ften ^ag finbet bie

grofee ^arafa unb feierliche Slubieng ftatt. ©c^on gang frül)

erf^eint ein ^ote mit ber 9)ZeIbung, ber ^Önig t)erge(;e vor

6ei)nfuc^t, ha^ 3(ngefi($t feineö weisen ©afteä §u felien. 9^un

werben fc^nell bie ©efc^enfe ^ufammengeparft unb, in ßalico

eingewidelt , ben Prägern übergeben. ®er @aft mad)t fi($ in

gefpannter ©riüartung auf ben 3Seg nad) bem „£önigöpalaft".

2lEe paar 9Hinuten !ommt atemloä ein ^age baf)ergerannt

um §u melben, ha^ ber ^abafa bereite marte. @ö ge!)t burc^

eine naä) taufenben ^ä^Ienbe, gaffenbe 9)Zenge. ©nblii^ ift

ha^ äußere Xijox ber §ofburg erreii^t. ^on l)ier an bilbet

bie mei^geüeibete , mit glinten bemafftiete Seibn)a($e (Spalier.

®ie glinten fnallen, bie 2:;rommeln mirbeln, bie 3JJenge f(^reit,

tt)äl)renb eö fo burc^ ben erften, ^weiten unb britten §of 0el)t.

@nbli($ ift baä gro^e ©mpfangö^auä errei(^t. ^er ^önig

erl)ebt fi(^ non feinem (Stul)l unb gef)t bem gremben ein paar

(5($ritte entgegen. ®ie re($tö unb linfä um i^n nerfammelten

©rogen werfen fid) platt auf bie @rbe nieber unb rufen njansig,

njansig, njansig u. f. m. <So finbet bie ^egrüfeung ftatt,

n)ä{)renb brinnen unb brausen ber £ärm ofiren^errei^enb ift.

^er ^abafa fefet fi($. ^er ©aft barf au^ auf einem eifernen
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gelbftuf)l ^(a^ nefimen. ©ine lange, ian^^ ^aufe — bet

£öni0 Tüttt bem gremben 3^^^ laffen, alle neuen ©inbrürfe in

fi($ auftunef)men unb ben @lan§ beä !ömgli($en gofeö §u

bewunbexn. ©ann fommen «Staatögef^äfte §ur SSer^anblung.

(^in gelb!)err ift fieötetc^ auö bem ^rieg pxüdgefefitt unb

beti(^tet über feine ^elbent^aten unb über bie gemalte

5öeute. ©ine ©efanbtf^aft erf($eint von irgenb einem fernen

^afallen!önig, bringt Xribut unb bittet um beö ^abafa greunb=

f^aft. ©(^raierige 9fte(^täfragen werben entfdiieben; ate t)or

hen D^ren beö ©afteä, bem ber 9}tuba!a jebeö Söort überfe^en

mufe; unb bo(ä) f^einbar, o!)ne 9^oti§ von i^m p nehmen.

@ö fod nur ba5u bienen, bem 2ln!ömmling einen ©inbruif

von ber uuDergleic^lii^en @rö^e unb Tlaä^t beö ^önigö gu

geben. @nbli(^ barf er feine @ef(^en!e auöpadfen. ®er ^önig

f(^eint fie !aum eineö 33Iic!eä §u roürbigen, mä^renb i^m in

2öa!)r()eit ha^ §er§ öor greube laä)t @r plaubert mit feinen

Mniftern unb gebietet mit einer ^anbbewegung, ha^ adeö in

bie innern §öfe beö ^alafteö gebrai^t raerbe. ^ielleic^t gerul)t

er bann nod), an feinen @aft einige fragen über ©uropa,

feine biöf)erige 9?eife unb weiteren ^läne gu ri($ten. ®ann
erl^ebt er ficf) of)ne ein 2öort beö @ru§eö unb ftot^iert §ur

^alle ^inauö.

(So ift ein großer Empfang in feinen ©runbgügen bem

anbern äf)nlid), nur üielleii^t na<^ bem Diang beä gremben

ober ber @f)re, bie il)m ermiefen merben foll, etroaö me^r ober

Toeniger ceremoniell. W^^ ge{)t barauf au§, bem meinen

^efu(^er gu imponieren; unb biefer Qmed mürbe in ber Spiegel

erreid)t, am glätijenbften hei bem, beffen Urteil in ©uropa am
meiften galt, bei §enri) (Stanlei).^

') 3S0l. Stonlei) a. a. 0. 33b. I, ©. 204 ff. Srani)ne a. a. 0., S 229
ff.

Song a. a. 0., 6. 10 1 ff. ^elfin unb 2ÖUfon, Uganba 33b. I, ©. 103 ff;

q3b. II, 1 ff. 33öl.l2Barnect, 5Riffion^ftunben U, l. 165. ©efd^ic^ten unb

Silber auä ber ^Riffion .^eft 8, 6. 17 f.
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@ä Qab brei SSege, auf benen bte 9)üffionare Uganba

f)ätten errei(^en fönnen. ®cr ber 9}teilen^af)l nac^ fütsefte

SBeg führte über Sllejatibrta unb £aito ben 9ltl aufttiättä na(i)

^!)arlum unb mn ba burd) bie ä0t)ptif(^e ä(quatortal=^ror)m§

immer läuö^ beö 5ül Mö p feinem 2(uäf(ujs aus bem ^i!toria=

S^janfa, 2tuf biefem SBe^e Ijätte man in ^^axtxim auf bie rair!^

fame Unterftü^ung beä bamaligen @oux)erneurä beä ägriptifc^en

©uban, ©orbon (1874—1879; 1884 unb 1885) recf)nen fönnen.

2(ber hk oberen ^f^ilregionen maren noä) fo wenig befannt, bie

^eförberung mar burc^ bie fieben großen 9]il!atara!te fo he-

^inbert, unb bie Steife ()ätte huxä) baö (Gebiet fo oieler un=

gUDerläffiger ober bireft feinblid)er ^olföftämme geführt, ha^

man von biefer Sf^oute oorläufig abfaf). ^ie ^orgef(i)i($te ber

3Jliffion mieö na^ Dftafrifa alö ben Sluögangöpunft. §ier

i)atte man mieber bie 3öa!)l gmifi^en gmei Sßegen. ®er biref=

tere 2ßeg fül^rte ron 9}Zombaä auö norbmeftli^ am gu^e ber

©(Jneeberge Jlilimanbf(^aro unb ^enia ^in sunäcf)ft burd) ha^

non D^ebmann unb £rapf erforf^te £anb ber 3Bafamba, weiter

hmä) bie Gebiete ber milben 3JJaffai, um hzn ^i!toria=

^tjanfa an feiner 9corbofte(fe gu treffen, tiefer 3Beg raurbe

x)on bem 9}äffionöoeteranen Dr. ^rapf marm empfof)Ien, er

mar in feinen Singen eine gortfe^ung feiner eigenen Steifen

unb ©ntbecfungen. ^ro^bem fonnte fic^ ha^ SJliffionöfomitee

für biefen ^^eg ni($t entfdieiben. ^enfeits beö ^enia mar faft

% biefeö SBegeä terra incognita, unb bie 9J^affai maren fo

1) ®ie OueÜe für biefen 5lbfci^nitt ift aufeer ben 33eric^ten ber ÜJlif=

fionarc im C M. Intelligencer I)auptfäci^üd) baä Don ben beiben

Uganba^SRiffionaren SBilfon unb %dtm in ©emeinfdiaft ^erauSßeßebene

2Ber!: Uganda and the Egyptian Sudan. 2. 33b.
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gefürd^tet, ha^ eine Steife but(^ i^t ©ebiet faft unmööUc^ fielen.

So blieb nur noij ber britte 9Seg, bie öeroö^nlidie ^ataraanen=

©tta^e, raelc^e üon ^agamoio ober ©aabani auö bur*^ Ufa=

gara unb Ugogo na(J Uniamroefi füf)rte unb fi($ bort in graei

^eile fpaltete, oon benen ber eine burd) llfufuma naä) beni

^iftoria=9lianfa , ber anbere na^ Ubf($ibfc^i am ^anganjifa^

©ee füf)rte. ®aö raar gioar ein großer Umtoeg, aber biefe

Strafe war befannt, fie war oon ßioingftone, ©tanler), ©pe!e,

ßameron u. a. benu^t raorben, ber ^urc^^ug hmä) bie am

äßege too^nenben ©tämme f^ien gefiltert.

9]un galt eö 'i^en SSerfuc^ ^u inai^en, ob man ni($t biefen

weiten 3Beg nac§ bem 3^^^^^^*^^ hnxä) ^enu^ung oon 2ßaffer=

[trafen abfürgen fönne. Stanlet) unb anbere l)atten gemeint,

ber auf ben Ufagara^^ergen entfpringenbe SBami möchte fid)

alö eine brauchbare SBafferftra^e enoetfen. 3n biefer Hoffnung

^atte man ben 9J?iffionaren ^in zerlegbares ^ampfboot, bie

„^aifi)/' mitgegeben unb il)nen bie SSeifung erteilt, 'i^zn

2öami, unb follte fi(^ biefer nic^t alö fc^ipar erroeifen, an^

ben gegenüber ber 3nfel 6anfibar münbenben £ingani ^u

unterfu^en. ®er erfte glu^ mürbe eine !ur§e ©trerfe oon

bem Seiter ber ©;cpebition ©mitl) unb Thday), ber anbere oon

Tladai) in @emeinfcl)aft mit bem englifc^en ^icefonful ^olm=

moob befal)ren. Slber man überzeugte fi$ balb, ha^ hk auf

bie äßafferioege gefegten Hoffnungen trügerif($ waren, ^er

Sauf beiber glüffe mar fo gemunben, ha^ bie fleine „®aift)"

nur fel^r langfam oon ber ©teEe fam. dUä) einer fc^mierigen

iS(^iffal)rt ftromaufioärtä oon oier 3}^eilen befanben fi($ bie

9ieifenben nur zin paar (Stunben oon il)rem 3luggangöpunft

entfernt. Slu^erbem waren ^aumftümpfe im SBafferlaufe liäufig

eine OueEe ber @efal)r. ^ie glüffe wanben fid^ bur^ ^änfe

oon bid^tem ®f(^ungel unb (Striche fumpfiger , ungefunber

Ebenen, über benen giftige 9}Jalaria brütete. @rft weiter lanb=

einwärts befferte fid^ bas 2luöfel)en beS SanbeS. Wan tarn

burd^ wol)ll)abenbe Dörfer, wo bie (Eingeborenen sufammen=

ftrömten, um il)re feltfamen ©äfte anguftarren.

®a alfo Söafferwege nid^t gu benu|en waren, blieb ber



48 III. iadj Sßanöa.

SKlffionöfaratüane md)tö anbereä übrig, alö auf bte 6iöf)et in

Dftafrifa übliche 9fteife0eruo!)ul)eit äurürf^ugreifen. 2(m 7. ^wli

1876 feöelten D'^^ieitt unb ©larf von Sanfibar, rao fid^ in=

jToifd^en ade 9JJiffionare i^erfammelt f)atteu, na^ Sagamoio

hinüber; t)on ^ier follte bie .^araraane naä) bem 3nnetn auf=

brechen. 6ie genoffen einige ^age bie ©aftfreunbfcöaft ber

fat^oltf^en ^lifftonare bafelbft, mieteten fic^ bann aber ein

eigenes ^anö itnb ma(^ten fi($ an bie fdjwierige Slrbeit, bie

gro§e gaf)! ber erforberli(^en Präger §u bingen. (5ö ftellte ftc^

alö nnmög[i($ l)eranö, bie gan§e TOffionöfararaane anf einmal

SU bilben. Lieutenant ©mitl) entf($ieb fi(^ beö!)alb bafür,

in üier Kolonnen mit je ^mä begleitenben SJ^ifftonaren ju

reifen.

^a in unferer ©r^äljhmg fortan bie Reifen eine fef)r

grofee dioHe fpielen, unb bie 2lrt beö ^eifenö in Dft= unb

ßentral=2lfri!a fo gän^lic^ üerfd)ieben ift ron altem, roaö rair

ju feigen unb gu l)ören gemolint finb, muffen mir l)ier ein menig

üermeilen. 2öir fönnen bie un^äl)ligen 9löte unb @efal)ren,

üon beren 8(^ilberung fortan bie ^eri(^te bie $5iftoria=5^ianfa=

SJ^iffion rott ftnb, nur t)erftel)en, w^nn mir h^n 3}Ze($aniö=

muä biefer D^^eifen gegenroärtig l)aben.

3n meiten ßanbftri(^en beö öftli^en ©entral=2lfri!a ift bie

^fetfe=gliege (glossina morsitans) gu §aufe; ber ^ife ber=

felben ift für ^erbe, D($fen, Kamele unb 9JZaultiere töblidfe.

3llle biefe gemöljnlii^en Safttiere finb alfo niä)t gu üermenben.

^ie ©fei finb gmar silier, unb eö giebt einzelne unter il)nen,

mel^e axiä) auf bie ®auer ber pfeife = fliege 2Biberftanb

leiften; aber fol^e ^iere finb fe^r feiten unb teuer, unb

fönnen beäljalb l)ö($ftenö alö 9ieittiere rermanbt merben. ^aö

eigentliche Df^eifen mu§ faft gän^lid^ §u gufe gef($el)en, unb

alle Saften muffen von Prägern beförbert merben. S)ie

^agafi ober Präger, faft baö einzige Transportmittel in ß;en=

tral=2lfri!a, fommen l)auptfäd)li(^ von bem großen (Stamm ber

äöaniamroefi, bie in Uniamroefi im (Bnhen beS 33iftoria=9^anfa

rool)nen. gebes 3al)r fommen taufenbe von biefem ^^olf §ur

Mfte l)erab teils mit ©Ifenbein für bie arabifi^en ^aufleute.
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tetlä auf eigene Sf^ei^nung, um fi($ al§> Präger für lanbetn=

tt)ärt§ retfenbe ^araraanen §u üerbingen. 6ie fommen in 2lb=

teitungen t)on ^t^n
,

^wan^ig unb inel)r auä üerfdiiebenen

2)iftri!ten unb ©täbten
;

jebe 5(6tei[ung fte()t unter einem

niampära (roörtUi^ „©ro^üater") ober Obmann, bur($ beu fie

engagiert werben, unb ber täglich für feine Seute unterroegö

W 3ialE)rungöann)eifung erl)ält. ^ie meiften Präger finb junge

Seute, welche bie 9ieife unternehmen, um genügenb '^z\x<^ gum

^auf eineä Söeibeö ober §ur ^egrünbung eineö ^aus^ltö p
t)erbienen. ©e^r oft üeränbern fie iftre 5Uamen ^ur Erinnerung

an if)re 9^eife wa^ ber Mfte. (Sie werben mit 3^WÖr glinten

unb ^Jlunition be^ga{)lt, unb ber Sol)n für bie Df^eife non ber

Dftfüfte m6^ Uniamjembe, Ujui ober 3ramba beträgt ungefäl^r

50 3)lar! pro ^erfon. @l)e W Karawane aufbrii^t, wirb einer

t)ou 'htxi Prägern, geroö{)n(i(J ein niampära gum ^ilangofi

ober gü^rer erwählt; wenn bie Karawane grofe ift, finb biä=

weilen brei unb me{)r £ilangöfi t)or!)anben. ®er Soften

cineö Eilangöfi ift ein Ehrenamt ; berfelbe ^geigt ben 2öeg unb

trägt W fi^werfte Saft in ber tarawane, um \iCi^ ©(iirittmafe

feft^ufteEen ; eö beträgt im günftigem Terrain gewöl)n(i($ eine

i)albe 9J^eile in ber ©tunbe. Sßollte man benen, \mlfy ItW

tere Saften tragen, erlauben nom gu gel)en, fo würben fie

fc^netter marf(^ieren alö bie übrigen; bie Karawane würbe fi(J

über \>Qi^ Sanb I)in ^erftreuen, bie Präger würben 'htn 9ftäu=

bern ^ur ^eute fallen ober fic^ in ben pfablofen äöälbern t)er=

irren. Slu^erbem wirb ber ^ilangöfi oft M ^er^anblungeu

mit ben ^orfl)änptlingen über ben hongo ober ®ur($gangösott

nerwanbt, unb er befommt boppelt fooiel „posho" (©peife) atä

t)ie anbern.

SBenn bie Karawane üoll^gäl)lig ift, unb alle Präger enga::

giert finb, werben bie Saften unter fie verteilt, ^ie 2Baniam=

wefi=^agafi tragen unabänberli(^ auf ber ©(^ulter unb gielien

t)emna$ lange, f$male Saften nor, welche lei($t üon einer

©d)ulter auf W anbere gel)oben werben fönnen. 35iere(fige

Jliften werben fel)r ungern genommen, unb eö ift oft fc^wierig,

Scute SU befommen, fie §u tragen. @S mufe beö^alb möglic^ft

3ltc^ ter, Uganba. 4
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atteä in lange tt)urftäf)nli$e hatten rerpadt werben, \oQax bte

^ü(i)ex unb anbereö ^rbateiöentum. 2lu^ Saften, an benen

graei fieute tragen muffen, ftnb fel)r unbeliebt. Sieber nimmt

ein 9}^ann 110 ^funb, alä ha^ er bie Saft mit einem anbern

gufammen trägt. 2ßenn eö nämlic^ fteile $ügel l)inauf unb

l)inab öel)t, ober «Sümpfe burcfimatet werben, ift eine folc^e

^oppellaft anwerft ^inberli(J; fodte ein 9Jlann ftraui^eln ober

faEen, fo mürbe ber anbete firmer baoon mit betroffen werben.

®ie ^ur(^f(^nittälaft , bie ein 9}hiniamn)efi trägt , finb gmei

frasila ober 70 ^^funb (eine frasila miegt 35 ^^funb). ^agu

fügen fie jebod) il)re JlO($töpfe, Söaffen, 9J^unition, il)r 3^wg,

ha^ fie alä So^n erhalten l^aben, unb anbereö Eigentum, ha^

fie bei fi(^ l)aben
; fo 'iia^ bie ©efamtlaft, bie fie ^u tragen l^aben,

!aum weniger alö ein Zentner ift.

®ie Drbnung eineö ^agemarfdieä ift gemö^nlicb, wie folgt:

grü^ am SDiorgen b. l). gegen 5 U!)r ftel)t man auf ; ber ^oä) ift

no(^ früljer aufgeftanben, um für bie 3©ei^en baö grül)ftü(f p be=

reiten. 2ßäl)renb bie 9)liffionare bieö Tla^ einnel)men, pacfen

bie Wiener bie ^ettfteEen, bie Letten unb bie anbern ge=

brau(^ten @egenftänbe ^ufammen. ^ann gel)en fie auö, um

fi($ SU überzeugen, ba§ bie Präger il)re Saften nel)men, bie

©fei gefältelt, bie nnffenfd)aftlid)en ^nftrumente oorfidjtig §u=

fammeatgelegt imb bie Älranfen oorauägefi^idt werben ; bie

legieren muffen immer oor ber Karawane aufbrechen, bamit fie

nid)t unterwegä liegen bleiben. Unterbeffen ift alleö fertig, unb

bem £ilang6fi wirb 3öeifung gegeben. @r nimmt fein Sinti-

lopen=§orn, ha^ er ftetä hti fid^ trägt, unb bläft ; 'i)a^ ift baö

3ei(^en gum 2lufbru(^. @r nimmt feine Saft auf bie Schulter,

ergreift bie flagge, unb fort gel)t e§ im @änfemarf($ buri^

bas Sanb. ®ie SBege finb überatt fo fd)mal, ha^ nic^t ^wei

nebeneinanber gel)en fönnen. 2ßie oielgeringelte (Sd)langen

winben fie fi($ über fteile ^erge unb f^roffe 2lbl)änge, hnxä)

grofee Sümpfe unb l)ol)eä ^fdjungelgraö , hmä) biegten SÖalb

mh bornigeö ©eftrüpp, über ^ä^e unb Ströme. Oft mu&

mit ^eil unb ^J^effer ^al)n gemacht werben, ober ein giufe=

Übergang oeranla^t langen lufentl)alt, ober in einem Sumpf
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tüatet itian Bio an hen Seib im SJlorafl. ©tnb gtoei ober

rm^x ©uropäet im 9^eife§uge, fo ge^t einer mit ber 33iic^fe

ganj oorn, um irgenb melc^eö 9ßilb, baö in (Sii^t fommt, ^u

fc^iefeen, e!)e eö bur($ baö (Schreien ber Präger raeggej($eu(^t

roirb; benn bieje ftnb gerao^int, fic^ bie Sangeweile beS SSegeö

burc^ fingen unb fc^reien p Dertreiben. ©iner ober jmei ©uro=

päer bleiben biö gule^t im Sager, um ^n fel)en, ob ades f)eil

meggetragen unb ni($tö t)ergeffen unb prüdgelaffen ift. 3ft

ber Max^ä) !ur§, fo mirb fein §alt gemacht, biö baö nä^fte

Sager erreicht mirb; ift er aber lang, fo mirb gemöf)nli(i) nac&

brei ©tunben 3Begg geraftet; ein großer %eU, ein fijatliger

33aum ober ein Sßafferlauf wirb §um 9iul)epla| geroä(}[t. ®er

2lufentl)alt bauert ^roei ober brei ©tunben. ^ie (Europäer

genießen mäljrenb biefer 3^^^ gen)öf)nli(^ ein groeiteä grül)ftürf;

bie 3^eger rauchen, ^ann wirb ber SJtarf^ mieber aufgenom=

men unb niä)t el)er geraftet, biä baö 3^^^ errei($t ift. 3ft man

an bem Drt angefommen, mo übernai^tet werben foü, fo wirb

ein ^la| naf)e am Söaffer auögefui^t, ha^) 3^^^ aufgefdilagen,

bie Sßaren unter einem ^aume ober im Söaren^elt aufgeftaut,

unb wenn eä in ber ©egenb üiele milbe ^iere giebt, eine

^oma ober £reiögef)ege üon dornen ringö um baö Sager er=

richtet, ©obalb fie bamit fertig finb, t)erfammeln fi(^ bie

niampäras ber Karawane um baö 3^^^ '^^^ Europäer mit bem

Sf^ufe: „Posho, Bwäna" (hk 9}^af)(^geit
,

§err!). (Sin 33allen

wirb geöffnet, unb bie Portionen t)on (Stoff ober bie ^^erlen,

mk fie in ber ©egenb im @ebrauc^ finb, werben auögemeffen.

@ä wirb ein ^uc^ gefülirt, in welchem bie 9Ramen ber niam-

päras mit ber Qa^l ber Seute, bie jeber unter fic^ I)at, ein=

getragen finb, unb bem entfpre(^enb wirb ha^ StnQ aufgeteilt.

®aä gfZUQ wirb allgemein nad) ber Sänge beö ^orber=

armö rom ©flbogen biä jur ©pi^e beö SJJittelfingerä gemeffen:

ein jiemlid) willfürlic^eö unb im§ur)erläffigeg 9Jtafe, tta bei x)er=

fd)iebenen Seuten biefe natürlii^e ©He nerfdiieben lang ift.

9fiaffinierte ©ingeborene l)aben benn au(^, wenn fie '^ielj vex^

faufen, einen „großen ^^ruber" bzi fid), ber mit feinem be=

fonberä langen Slrm für fie ha^ QeuQ meffen mufe. ^er
4*
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®UTd)f(Jnittö6etrag t)on geucj für 3ßantamtt)efi=^Täget ift vier ©den

ober eine doti für 16 Tlann pro Stag. ^tefe 9fie(^nung ättbert fi(^

jeboc^ naä) Ort unb 3^tt ein raenig. 3^a^e ber ^üfte finb bie '^a^)-

rungötntttel teurer, ober t)ie[mef)r baö geug ift billiger alö im Innern.

gu einigen Gebieten raerben an ©teile oon Qzu^ perlen

gebrau(^t. ^ie perlen raerben in großen ^ünbeln gekauft.

^ie geraöl)nli($e Tagesration finb gtoei ©träline für hen 9Jlann

pro ^Tag. Slber ^^erlen finb ein fel)r ungenügenbeä ^auf($=

mittel, ba bie 3JJobe in ^e^gug auf fie immer mei^felt, unb maö

in einem '^a\)x 3}?obe ift, eö im anbern nii^t mel)r ift. 3n bem

einen Saljr werben rote, in bem anbern blaue gekauft; l)eute

gel)en bie großen, bur(^fic^tigen, morgen bie fleinen, unburd^=

fi(^tigen u. f. ra. Unb bie Sieger finb in il)ren Mohzn ebenfo

^artnä(lig unb unoerftänbig, raie cioilifierte Golfer. ^effingbral)t

oon ber ®i(fe eineö bünnen ©änfefielö wirb au<$ alö ^aufc^-

mittel gebraucht, befonberö in ben Säubern um ben ^i!toria=(5ee.

9fJun ben!e man fi(J bie ungeheure Saft , meiere eine

3Jiiffionö!araroane mit fi(J gu nelimen l)at, um 150 hi^ 400

Präger mäljrenb 180 ^agen gu fpeifen — fo lange bauert

bur($f($nittlic^ W S^ieife oon ber Mfte biö §um ©übenbe beö

U!ereme=(Seeö. dteä^mt man nur 200 ^Träger §u 180 ^agen

unb nimmt aU attgemeineö S^^^^^^^tel ^'4 (Slle Ealifo für ben

9Jiann pro ^ag, fo giebt ba§ 9000 ©Ken ^alifo nur \üx bie

Präger auf ber ^inreife. ^a§u no(^ alle Sebenämittel, meldte

für bie 3JJiffionägef(^mifter erforberli($ finb, auc^ biefe muffen

mit £ali!o be^alilt werben, gerner ber hongo, bie @ef(Jen!e,

mit meldten oon jebem ber un§äl)ligen fleinen unb großen

Häuptlinge 'iiiz ©rlaubniö ^ur ^urc^reife huxä) fein Sanb er=

!auft merben mu§; aud^ ba§u muffen ^alifo, 9}Zeffingbra^t,

9J^effer, (Spiegel, glinten u. f. m. mitgefü^rt werben, gerner

motten fid) hoä) hi^ 3}liffionare im entlegenen Innern anfiebeln,

fie fönnen bort au($ atteö nur mit Jl'alüo unb berartigen

^aufd)arti!eln be§al)len. ©ö ift f($on eine oerl)ältniömäfeig

günftige Sage, wenn wie in Uganba, eine ^aurimufd)el=^äl)=

rung befielt, wenn au$ biefe 50^uf($eln felbft wieber oon ber

Küfte ^er importiert werben muffen, ©o fann man fic^ leidet
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berei^nen, wie mele ^rägerlaften, raelc^eö ungefieute ©epäc! Bei

einer 9)^iffionöfatan)ane allein baö ,,@elb" auömac^t. günf^igSeute

muffen ben raeiten SBeg t)on bex ^üfte §um 6ee gurüdleöen, nur

um auf iJ)ten Schultern in ^acfeten gu 00 unb 70 ^fimb baö

@elb in kföxbetn, ha§> ein ^Reifenber in ©uropa in feiner ^:8rief=

tof(^e in einigen ^u^enb §unbertmarffd)einen mit ft($ füf)rt!

^flun follen ferner bie S^räger bie eigentlidie Stuörüftung

ber 3)liffionä!aran)ane beförbern. %u6) biefe überfteigt aEeö,

raaö mir un§ ^u benfen gemo!)nt finb. 33Ieiben mir bei ber

erften grofeen 3}tiffionö!aramane, beren @efc^id)te mir foeben ^u

er^ä^len im begriff finb. ^a ift baö perfönli^e Eigentum ber

9}Jifftonare, unb maö ^u i()rer 5Iuörüftung geijört, iljre iilleiber,

^ü<ier, 33etten, ^BettfteHen, 3JJatra^en, ^etfen, mänUi, 9Jleffer,

©abeln, fiöffel, <^0(^tr)pfe, ^Xaffen, Xeüer, 3elte, ^iic^fen mit

3urfer, %i)^^, <ilaffee, ^onfercen, rSisfuitä unb unäät)ageä anbere.

©te muffen ja für menigftenö ein 3af)r mit allen unentbe^r^

lid)en ^ulturbebürfniffen auögerüftet merben; benn vox 3«^TeS=

frift erf)alten fie auf feinen %a{i 3ufcf)ufe, üieüei^t erft nac^

groet ober brei ^atjren; unb im Innern non 2lfri!a ift nic&tö

§u 'f)aUn, aufeer ^irfe, Bananen, Sßitb unb bgl. primitiDen

Sebenöbebürfniffen. Die aJiifftonare foHen ferner in bem nod)

ikmliä) unbefannten gnnern miffenf(^aftli$e ^Seobac^tungen an=

fteHen; ba^u brauchen fie aüerlei foftfpielige ^nftrumente, X^er=

mometer, Barometer, ^lefeinftrumente ,
p^otograpi)ifcöe %T(>^ci'^

rate u. f. m. 3ft e§ ein Sßunber, menn bie perfönli($e 3luö=

rüftung jebeö einzelnen 9J^iffionarg ^mangig biä breiBig Xräger^

laften für fi($ in Slnfpruc^ nimmt? — Unb nun fommt no(^

ber britte unb größte ^Teil beä ©epädö, bie SluSftattung ber gu

grünbenben 3Jiifftonöftation. Die 3}tiffion am ^iftoria=9^ianfa

follte eine inbuftriede ^Jiiffion im großen ^Stile fein. 3^^ biefem

Qvo^d^ rourbe il;r in erfter IHnie eine Dampfbarfaffe mit Dampfe

feffel unb tjodftänbiger Sluörüftung mitgegeben, aüeö in ©in^

unb 3w'^^^^^ößi'"-'^ften zerlegbar, gerner ade ba^u gehörigen

unb sum ^auöbau erforberlid^en Sßerf^euge, 35ei(e, %te,

^o^rer, 5Imboffe, Drec^felbänfe, (Sägen, 9^ägel, (Schrauben unb

un§ät)lige5 anbere. gerner aße fpeciell §ur ^flan^ung unb
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Qebmxg, einer ein^eimifd^en Kultur erforbetlt($en SBerfgeuge unb

^ebütfniffe, pflüge, (Sämereien, eine ®rucfmaf($ine , (5ua^ili=

^üd)er, ©(^reibmaterialien
,
Rapier u. f. tu. ^ie 3luörüftung

einer folc^en Mffionäfararaane erforbert bie größte Umfielt unb

Söeiä^eit, bamit atteö unbebingt 9^ötige mitgenommen toerbe,

unb niä)t§> Überflüffigeä ober Unbrau($6areö fic^ einf(^lei$e.

Unb tüie genau mufe atteö int)entarifiert unb fatatogifiert

werben, bamit man untermegö auö allen ben brei= biö t)ier=

^nbert feftüerpacften unb t)erfd)nürten badeten feinö nnnül^

öffne, fonbern gleid^ baöjenige finbe, meli^eö man braucht!

Unb ?jUr ^eförberung biefeö ungef)euren ^attafteö ift man

auöf($liefeli(^ auf bie Präger angemiefen. ®iefe Präger finb

für alle Sf^eifenben eine Urfad^e Dieler dht Man mu§ then

nel)men, maö man friegen !ann: gutmütige unb bösartige,

friebfertige unb l)änbelfü(^tige, ftarfe unb f(^ma(^e Seute, anä)

3Beiber unb Mnber gel)en mit. ©elten gel)ören atte einem

(Stamm an, unb fo finb auc^ nocf) man($er(ei Sprayen ver-

treten. (Einmütig finb gen)öl)nli$ nur aHe in ber gaull)eit

unb in ber :Öüge, unb barin, bafe fie t)on bem 3Bert ber 3^^t

feinen begriff ^aben, lieber effen alä arbeiten, lieber rui^en alö

manbern, unb bat)onlaufen , wenn i^nen eima§> mä)t gefällt,

ober eine @efal)r fie erfc^recft. ©a merben l)eute einige fran!

gemelbet, blo§ um einen 9tu^etag mel)r ^u bekommen, unb

morgen giebt eö über irgenb einen (Streitpunkt blutige §änbel,

ein britteö Tlal mitl ein Tlann fein SBeib töten, bann mieber

tft einer baüongelaufen ober zurückgeblieben, ober ber ^ol=

metfd^er ift betrunfen, ober bie ^ocfen unb anbere ^ranf^eiten

brechen aus — !ur§, es t)ergeljt fein ^ag, ber ni($t irgenb

eine Unannel)mlid)feit bringt, ©ö wirb üiel ^ebulb erforbert,

atte biefe 9Jlenf($en in Drbnung §u ^Iten, il)re klagen unb

^ünf(^e beftänbig anjuliören, il)re (Streitigfeiten §u fd^lid^ten,

fie gur äßeiterreife auftreiben u. f. m. Unb p bem atten

bie fc^led^teti SBege, bie atteö bur^näffenben S^^egen, hu fengenbe

^i^e, ha^ mangelnbe ober ungenie^are ^rinfraaffer, geuer im

£ager, S^iäuber t)or bem ßager u. f. ra. !^)

1) 2öil[on unb gelEin, a. a. 0. Sb. I, 42-48. SBarnecf, W[ion§=

ftunben II, i. ©. i59 f.
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3Bir nehmen ben gaben unfeter @rsä{)(ung wieber auf.

%m 14. 3uli 1876 fanbte Lieutenant ©mit^ bie exfte Kolonne

unter D'^^leiß unb (5lar! mit 50 Prägern nac^ bem Snnern

ah. <Bk t)offten p SCnfang Slu^uft SKpraapwa in ben Ufagära^

bergen §u erreichen unb foüten bort eine „Überlanbftation" aU

<Stü^pun!t für bie SBeiterreife grünben. 2lm 29. Suli bra(^

bie gtüeite Kolonne unter 9iobertfon unb SBilfon mit 110 "^xä-

gern auf. ©iefelbe follte in SJZpraapraa mit ber erften Kolonne

gufammentreffen , bort bie erften vorläufigen ©ebäube mit er=

xiä)ien l)elfen unb bann mit D'9lei(I naä) bem 3nnern weiter^

reifen. 3J^it ber brüten Slolonne, bie 33agamoio am 26. 3luguft

leerliefe, reiften Tladan) unb ber (Steuermann §artnell, ber fi(^

in ©anfibar ben 3}äffionaren als greiraittiger angefc^loffen

i^atte, unb ber (Elaxt in 9)lpn)apma ©efellfc^aft leiften roollte.

@nbli$ am 14. (September brachen ber Lieutenant (Smit^ unb

Dr. ©mitf) mit ber vierten Kolonne auf. 9lun mar bie gange

Mffiong!aran)ane untermegö ; eö maren a^t 3JJifftonare, nämli^

ein ©eiftlic^er, ein älrgt, ein 9}larineroffisier , ein Ingenieur,

ein ^aumeifter, ein (Steuermann unb gmei §anbmer!er. 3^^

(SJepärf raurbe von 400 Prägern beförbert.

S(^on mar ein bunfler Sd^atten auf bie tapfere, fleine S^ar

gefallen. 3)er Kaufmann 3ameö 9tobertfon, welcher auf eigene

Soften 't)i^ SJiiffionare begleitete, ^atte fc^on auf ber Seereife

na(J Sanfibar an großer Sc^mäc^e gelitten. ^ur§ nac^ feiner

Slnfunft in Sanfibar mürbe er von ber 9iul)r befallen. 2llleö,

maö Sr§te für ii)n tl)un fonnten, gef($al), aber umfonft. %m
5. 3luguft, no(^ el)e alle Kolonnen aufgebro(^en maren, ging

er §u feiner 9^u^e ein. ®aö neue 9)Ziffionöimternel)men foEte

burcl) einen ^ob gemeiljt werben, ©ine fleine ^alfftein=^r)ra=

mibe auf bem grenc^=3ölanb im §afen von Sanfibar begeic^net

baö @rab be§ erften ©liebes ber ^i!toria=9ljanfa^9)Ziffion , baö

bei biefem Unternel)men fiel.

2llö erfter g^^'^pwttft unb Sammelpla^ ber 3Jiifftonö=

!olonnen mar 9}lpmapraa, 44 Tleikn von ber Jlüfte feftgefe|t;

ber Wax\ä) burd) bie Ufagara=33erge bortl)in mar nic^t ol)ne

(S(^tt)ierig!eiten unb §eimfu($ungen. Dft mufete ber 2ßeg mit
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^eil imb 9Jleffex butd) bi(^teö ^orngeftnipp gebahnt werben.

<B6^vo^x^ S^egengviffe l)ielten fie auf. Unter htn 3JJifftonaren

ftettte fi($ baö gieber ein, unb bei h^n Prägern 6rad)en bie

^otfen auö. ^ie einzelnen Kolonnen brau($ten t)erfc^teben

lange 3^^^/ ^^^^ SJJproapraa §u erreichen, bie am fc^nellften

reifenbe 21 ^age, bie am längften aufgel)altene 67 Xage —
raelcfie Entfernung fd)on von ber ^üfte ! Unb bo(^ mar

3Jlpmapma erfl ein rorläufiger 9fiul)epla^. - ^ie ©trafee nac^

^Jiproapma erf)ebt fi($ allmäf)lic^ t)on ber ^üfte ju einem

^(ateau non 1500 gu^; l)ierauf folgt bie grofee oftafrüanifi^e

^:8erg!ette, Ijier 4 500—5000 gu§ \)oä), ®in 3lbftieg Don 1000

gu§ fül)rt auf ein gmeiteö ^^lateau, unb auf biefem, am roeft^

lid^en gufee ber Ufagara^^erge, liegt 3)lptt)apma am S^tanbe ber

großen SBalbregion, mel(^e hk§> Sanb t)on ber Ugogo=(Sbene

trennt, ^iele ^embeö ober fleine Dörfer finb über bie Ebene

jerftreut. ^ie Einmol)ner finb 2lc!erbauer, jebo^ ift ber ^oben

ni(^t befonberä ergiebig, ^aö ^lima ift gefunb, bie Sage

f($ön, äßilb im Überfluß t)orl)anben. ^er Häuptling Suföle

unb bie ©ingeborenen naljmen bie 3JJiffionare freunblid^ auf;

ntemanb erl)ob ©infpruc^, ha^ Elar! ^ier bie erfte SJliffionö-

ftation grünbete.

9flun galt eä ha§> gmeite, längere <BiM ber D^teife x)on

9}tpn)apma biö 9lguru ober ^ramba an ber Dfigren^e von

Untammefi gurüdEgulegen. 3Im 7. Dftober brachen SBilfon unb

D'9^eill nad^ bem SSeften auf, bie beiben Smit^ unb 9Kadai)

folgten fpäter na($. ®er 2Beg fül)rte guerft burc^ bie 9}iarenga=

Mti)ali ober ^ittermaffer = Ebene , einen ac^t Wleikn breiten,

mafferlofen, oben SBalbftreifen. ^ann befanben \iä) bie di^U

fenben in ben baumlofen Ebenen von Ugogo. §ier l)atten fie

fdimeren „liongo" ober Qoü an hk x)erfd)iebenen !leinen Häupt-

linge lu §al)len, von benen fie jeber fo lange als möglich auf::

platten fud)te , um no(^ ttwa^ mel)r auö i^nen ^erauö-

gupreffen. 3n wenigen ^agen maren fie um mel)r alö ein

fünftel i^rer gefamten 3Iuörüftung erleichtert! Sßeiter ging

eö hmä) bie nod) gefährlichere 3}lgunba=9}Z!l)alt , eine breite,

mafferlofe Söalbmüfte, bie no(^ ba§u x)on ben Sorben beä
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9fiäuber()auptmannä Mtautbo unfic^er gemai^t luurbe. ®ie

fc^tüeren 9}^ii^fale biefer 9ieife fi(^teten tüeiter bie 3^eif)en ber

3}Ztfftonare; 9iobertfon feixte nad) ©nglanb ä^tüc!; Maday)

w^i)xt^ fid) wochenlang gegen baä böäarlige gieber unb bie

dln^x, bie er ftd^ bur($ ben ©enu& beö abf$euli($en äöaffetö

angezogen f)atte; f(^lie^Ild) würbe er fo jc^raac^, bafe er nid)t

einmal me^r ha^ @c^au!eln ber Hängematte, in ber er ge=

tragen mürbe, anö!)alten fonnte. ^er Mffionäar^t Dr. (Smit^

fd^i^e i^n pr @rl)olung fe^r gegen feinen SBiüen nac^ ber

Rufte unb ©anfibar guriic!. (gnbli($ brad) au($ nod) hk 9iegen=

§eit mit faft tclgli(^en (Seroitterftürmen unb fünbflutartigen

Sf^egengüffen !)erein. (So maren bie Mffionare redjt frot), a(ä

fie enb(i($ am 11. ^egember 3ramba an ber ©ren^e t)on

Uniamraefi, baä §meite üorläufige 3^^^ ^W^ 9^^^f^ erreichten.

§ier gingen alle Rontrafte mit allen äßaniammefi^^rägern

^u ßnbe. <Bo fleibeten biefe fid) eineä ^ageä aufs befte mit

bunten 3::af(Jentüc^ern, grofegebrudten *^ali!oftoffen unb f(^arlad)=

roten §emben, fagten ben 9)ciffionaren l)er§lic^ ßebemoljl unb

üerliefeen fie. ^ie SJiiffionare mußten ftd^ ber 9Jiül)e untere

^iel)en, für bie Sßeiterreife naä) bem See neue Präger gu

mieten. 2)ie Satireä^eit mar ba^u fo ungünftig mie möglic^.

®ie erften biegen liatten atte 2lrbeiter auf bie gelber unb in

bie ©arten gerufen; je^t mufete notmenbig gel)adt unb gefäet

merben; unb el)e hk ^eftellung beö Slcferä fertig mar, gab eö

feine Präger. Lieutenant Smitl) bef($lo§, nac^ bem nur etma

20 30^eilen entfernten ^abora, bem §auptl)anbelöpla^ für biefe

gange ©egenb, gu reifen, um bort momögli($ 100 Präger ju

finben unb aud^ t)oti ben Eleiberftoffen, bie am meiften ge=

brau($t mürben, bei ben bortigen Slrabern neuen 3Sorrat p
laufen. 3ßenn er aber gel)offt l)atte, in pei SBo^en in

3tamba prüd gu fein, fo l)atte er fic^ geirrt. Sie Slraber

in ^abora l)telten i^n von 2[Bo(^e §u Sßoc^e auf, fein Ouar=

tier mar anwerft ungefunb, er mürbe einmal über baä an=

bere t)om gieber befallen unb mar mieberl)olt am 9^anbe beö

^obeö.

3ngmif(^en liatten Söilfon unb D'^Reill in Qxamba menig=
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ftenö ein paar ^u|enb Präger Befommen unb 5ef($loffen mit

btefeu am 30. ^egember na^ bem «Secufer rotauö^ureifen, um
einen geeigneten ^la| für eine (Station bafelbft auöjuroälilen

nub bie üorläufigen ©ebäube §u errichten. 3^re S^ieife burc^

bie meite, offene ©bene von Ufufüma ging o\)m Schwierig;

feiten von ftatten. 2Im 26. 3anuar 1877 fam i^mn eine @e=

fanbtfc^aft von Slabüma, bem Häuptling ron ^agei, entgegen,

um fie SU bitten, fi(J hti feinem ^orfe am ©eeufer nieber^

plaffen. 2lm ©onnabenb, bem 27. Januar, fam i^nen §um

erftenmal ber gro^e ©ee p @efic|t. Dkc^bem ber ^ageS=

marfc^ üorüber unb hk 3^^^^ aufgefi^Iagen waren, maijten

Sötlfon unb D'9^eill einen Spaziergang naä) einem §üge[, von

beffen 6pi^e man ben See fef)en follte; unb ha lag in loeiter

gerne ber f($attenf)afte Umrife eineö großen ^ergeö unb ^u

feinen güfeen eine graue ßinie, ha^ mar ber Iangerfef)nte

3]iftoria=9Jjanfa. 3^^^^ ^<^Öß fpäter, am 29. Januar 1877,

ergdtilt SBilfon, „waren mir vor Xageäanbrud^ auf unb be^

fanben unö in großer Erregung; benn an biefem ^age follte

unfere lange, fei^ömonatlic^e 9^eife §u ^nbe gef)en, unb ror

Sonnenuntergang fottten mir an hen Ufern beö großen ^innen=^

fees fte!)en unb in feinen fü^en 3Baffern hahen. Unfere Seute

gogen il)re beften Kleiber an unb luben if)re glinten, um h^n

(See gu begrüben. 2Bir manberten fröf)[i($ ba^in burc^ ein

langes fumpfigeö X^al unb fletterten einen fteilen §ügel f)in=

auf, t)on mo mir baö '3)orf ^agei fe(;en foKten. 3ltte waren

in gefpanntefter ©rroartung, alä fid) hei einer plö^ii^en 2Ben=

bung eine {)errli($e 2luöfi($t Dor unfern Stugen auftf)at. ^a
ftredte fic^ 300 ober 400 gufe unter unö bie weite glä^e tief-

blauen SBafferS ^in, glän^enb in ben Stral)len ber 3JJorgen=

fonne. 3n ber gerne am ^ori^ont lag hie reigenbe Uferewe=

3nfel, im Dften bie fü^ne 9}kffe beö 9)kbfc^ita=^erges
,
pei

ober brei fleine Qnfeln mit einigen großen, meinen gelfen

unterbrachen bie ©intönigfeit ber azurnen Oberfläche. 3^ ^^'

fern güfeen fiel ber 3lbl)ang fc^nett ^um ©eftabe ab, befleibet

mit einem glängenb grünen ^eppid) t)on jungem (betreibe;

ringä baö Ufer umgürtete ein ^ananenl)ain unb grofee geigen=
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bäume, auä betten bie fegelfötmigen ^äcCier ber Käufer fjzx-

üorfugtett. ®ie ©dulen t)on blauem ^au($, bie in bie fülle

Suft {)inaufwirklten , fünbigten hu 9^ä^e t)on 3)lenf(^en an;

baö ©emuxmel bet Söetten ant (Stranb ftal)l fi($ leife §u un=

fetm Dl)r ; unb über bem alten fpannte fi(^ ein tief blauer

Fimmel, mit bem felbft Italien faum ^ätte raetteifern fönnen.

„Unfere 2tnnäl)erung würbe hen S)orfbetr)ol)nent balb !unb

bur($ bie glintenfaben, baö §örnerblafen, ©direien unb Sär=

men unferer 3:;räger; fie famen in ©(^aren ^erauö, unä §u

fel)en. Stlö mir in ber '^ä^e beö Dorfes raaren, ging unä ber

ipäuptling £abuma, ein großer, freunbli($ auöfeljenber §err in

äufeerft f($mu|igen Kleibern, entgegen unb ^ie^ unö in feinem

^orfe willfommen. — 2lm Slbenb legten mir unö mit hanh

barem §ergen pr dtu^z, ba§ unö ber atlmä^tige @ott fo meit

auf unferer Dfieife geleitet l)atte, unb mir würben in ©($laf ge=

wiegt bur$ ba§ Süllen ber ^Bellen, bie an bem felfigen @e=

ftabe branbeten."

©0 l^cttten fie hen 5Si!toria=9^ianfa erreii^t, unb nur ber

©ee trennte fie no($ t)on bem ©nbgiele il)rer S^ieife, Uganba.

dloä) ein ^albeö 3a^r follte t)ergel)en, e^e fie bortl)in gelangten!

©ö währte gwei 3Jlonate, e^e au($ bie beiben ©mitl) mit bem D^ieft

beö 9ieifegepäc!ö bei ii)mn eintrafen. 3^re S^teife war furi^tbar

anftrengenb gewefen; beibe ©mitl) waren fo !ran!, bafe fie auf

bem ganzen 2Bege in ber Hängematte getragen werben mußten;

i^re Präger befertierten ^u funfgigen, unb fie Ratten hie größte

dlot, für bie Flüchtlinge @rfa| ^u fd^affen; £ügen, ®iebftäl)le,

falfc^e ^eri($te, alleö würbe gebraust, um fie unterwegs auf=

Sul)alten. Tle^x aU bie §älfte iljrer alö @elb bienenben 2Baren

xinh ber ßebenömittel, würben il)nen teilö geftol)len, teilö burc^ all^u

fc^were D^egengüffe unbrauchbar gemai^t. ®er 2lrgt Dr. ©mitl),

perft ber SBiberftanbäfdljigfte gegen baö gieber, war gum

©chatten abgemagert unb aufö äujserfte erfdiöpft, alö fie enblic^

in ^agei anfamen. Einige Söoc^en fd^ien er \iä) in ber dtnlje

unb frifd}en ©eeluft gu erl)olen; aber Slnfang Tlai befiel i^n

bie 9ftul)r, unb fein Körper l^atte ni^t me^r bie ^raft, biefe

^ranf^eit §u überwinben; tro^ aller Pflege unb är§tli$en ^e=
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mü^ungen rourbe er f($raäc^ex* unb ]ä)mixä)ex. 2lm MoxQ^n beö

11. 3)^al fd^ien eö i^m beffer §u ö^^^^; olä §um grü^ftürf gerufen

würbe, rerliefeen if)n bte TOffionare ru^ig fi^lafenb. 2llö nac^

beut grüf)ftürf Lieutenant <Bmxti) wieber in bie §ütte ging um
§u fe!)en, raie er fic^ befinbe, rief er fogleicf) D'^ieitt unb 2öil=

fon unb fagte leife: „3(^ glaube, er üerf(Reibet." £urs barauf

ftanb fein Slteni ftiH. @r tüurbe noc^ an bemfelben 2lbenb

am 9)^eereöftranbe begraben, ein !Stein^ufen unb eine (5anb=

fteintafel mit einfa(^er ^nfc^rift begei($nen feine 6tätte. 2)a=

neben richtete D'91eil( einen Stein auf mit ber 3nf(Jrift: „3n

fidlerer Hoffnung fröl)lic^er 3Iuferftel)ung." tiefer ^^obeäfall

!am hen 9Jliffionaren gan§ unerwartet unb liefe in i^rem Greife

eine fc^mergli($ empfimbene Sücfe ^urüd. Dr. ©mitl) war erft

fünfunb^roan^ig Qaljr alt, aber er l)atte fi^ burd^ fein ftets freunb=

li^eö unb fröl)lid^eö SBefen, burc^ feinen feften ßl)ara!ter unb

fein unerf(^ütterli$eg ©ottoertrauen allen teuer gemad)t.

Lieutenant (5mit^ l)atte in feinem^ S^teife^uge bie ^eftanb=

teile beä (Segelboote^ ^aifp mitgebrad)t, unb eö galt nun, bie=

felben ^ufammenpfe^en, eine fd^mere 3lufgabe! 3Jiel)rere tt)ic^=

tige Stücfe waren ab^anben gefommen, anbere waren burd^

Stiegen unb Sonnenbranb arg befd)äbigt. 3(lö ber ^aumeifter

D'D^eill perft bie ^ru($ftü(fe mufterte, erflärte er fie für ein

üoUftcinbigeä 2ßrac!. Slber er maä)te fid) tro^bem an bie 2lr=

beit; ha§> Ded würbe ^tma§> erpl)t, ber ^iel um ein paar

gufe »erfürgt unb ein falfcl)er Jliel untergelegt. So würbe baö

^oot wieber feetü($tig unb wenigftenä für bie £üftenfc^iffal)rt

hxa\iä)bax. Slber eä war x)iel §u !lein unb p fi^wacl), um eine

fi^werere SBarenlaft über ben See §u beförbern. ®ie 3}^iffionare

mußten notwenbig ein gweiteö, gröfeereö gra^tboot ^aben. Sie

wollten fid) baöfelbe in ^agei bauen, aber eö war längs ber Slüfte

!ein geeignete^ 33aul)olg gu finben. Sie prten, ha^ ber arabifd)e

Saft §änbler Songoro im begriff fei, auf ber 3nfel Uferewe eine

größere S!lat)enbl)ow gu bauen. Sie begaben fii$ beöl)alb ^u

bem Häuptling Sufonge auf biefer '^n\el, um Songoroö ^oot §u

faufen. Lufonge nal)m fie freunbli(^ auf unb l)ätte fie fogar gern

gan§ bei fid^ bel)alten. Tlit Songoro würben fie l)anbelseing,
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ha^ er if)mn fein {)al()fertigeö ^oot für 2000 9)t. abtrete, unb

D'9^etll eö fertig baue.

^un raaren enbli^ hk Vorbereitungen fotüeit getroffen,

ha^ bie 9Jiiffionare an bie Überfiebehmg auf i^r ^(rbeitäfelb

benfen fonnten. ^er urfprüngtic^e ^^lan ber 3)tiffion umfaßte

bie beiben .Königreiche Uganba im 9brben unb llarague im

Sßeften be§ 3]i!toria=9^janfa. *i^arague mar fomo^l t)on ©pefe

roie t)on ©tanlet) befud)t unb f($ien ein ^önigreii^ t)on einiger

33ebeutung §u fein; ber milbe unb freunbli($e ß^arafter beä

£önigä ^lumanifa fc^ien befonberä günftig für bie ©rric^tung

einer 3)liffion in feinem £anbe. Lieutenant ©mit^ beabfi(^tigte

beöl^alb pnä(^ft nac^ ^aragrae §u reifen unb bort Söilfon ein=

Sufülfiren; er felbft loollte bann na^ Uganba weiter gel;en. (5ö

!am aber anberö. 2llö ©tanlei) graei 3al)re poor Uganba

Derliefe, ^aüe er an SJltefaö §ofe einen in ber Unit)erfitäten=

SJJiffion in ©anfibar et^ogenen ßf)riften!naben mit Flamen

^atlington 9}hifta gurüdgelaffen, bamit er bem Jlönige auö ber

(Sua!)eli=Sibel rorlefe unb hi^ ^ur Infunft ber 3)liffionare

beten ©teile üertrete. 2llä nun aJitefa l)örte, ha^ bie lange

erwarteten meinen SJliffionare in ^agei angefommen feien, t)er=

anlaste er biefen ^allington, in feinem Flamen an fie folgenben

Stief §u f($reiben:

2ln meine teuern greunbe!

„3c^ l)abe gel)ört, ha^ 3l)r Ufererae er^eic^t l)abt; nun

raünfc^e i(^, ba§ 3l)r fd^nell §u mir fommt. 3d§ gebe ©uc^

9}|agombraa §um gül)rer, unb nun mü^t 3^r f(Jnell fommen.

2)iefer ^rief ift t)on mir, 9}Ztefa, ^önig t)on Uganba, ge=

fc^rieben burd^ ^allington ©copion 9}iufta am 10. Slpril 1877."

2)allington fügte von fi(^ aus no(^ ^in§u:

„Sieber §err, i^ ^aW gehört, ha^ ©ie in Ufereme finb;

ber ^önig ift '^limn fel)r geraogen. @r brau(^t ©nglänber meljr

alö alles anbere. ^ieS ift t)on i^rem Wiener ^allington (Sco=

pion."

®em ^oten, raeldier biefen ^rief brachte, folgte fi^nell ein

anberer mit folgenbem ^rief:

„SJIein stoeiter ^^rief an meine teuern ^^reunbe , hk
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Sßei^en — 3d) fenbe biefen meinen Wiener, ha^ '^^x fd)nell

fontmt unb niä)i biefen meinen Wiener o\)m (Bnä) gutücffe^ren

la§t. — ®ieö ift üon mit, 3Ktefa, bem ^önig t)on Uganba."

dlaä) biefer roieberl)oIten unb btingenben ©inlabung

glaubten bie 9}Ziffionare ni($t länger §ögern §u bürfen, un=

gefäumt nac6 Uganba ^u reifen. 2lm 25. ^nni, graei STage

na^ (Smpfang beö graeiten ^riefeö, beftiegen Lieutenant ©mitf)

unb SBilfon bie ^aift); nur D'^leid blieb in Uferewe jurücf,

um bie ^l)on) fertig §u bauen, ^ie Steife mürbe üom 3Binbe

begünftigt, märe aber hoä) be[na\)z für ©mitl) unb 3[ßilfon t)er-

IjängniöDoE geworben, ©ie ful^ren an ber S^fel Ufara l)in,

um geograpl)ifc^e 9}Jeffungen an^ufteEen. 2(m äugerften 9iorb=

oftenbe ber 3nfel entberften fie einen tiefen, engen ©infc^nitt

mit l)ol)en, felfigen Ufern unb einer fanbigen ^U($t am anbern

©nbe, wo eine 2ln§al)l 5lanoeö am 2anh gebogen maren.

©d^aren von ©ingeborenen Derfammelfen fid), fie p beobad)ten;

alle maren mit ^ogen unb 'Pfeilen, ©peeren unb ©c^leubern

bemaffitet. „3llö mir," er^äl^lt SBilfon, „in bie ^U(|t l)inein=

ful^ren, ftiefeen bie Leute einen lauten, mol)l!lingenben 9^uf auö

;

eö mar baö ^riegögef($rei , mir raupten eö aber ni($t. 2Bir

fuljren tief in bie ^u($t l)inein unb mottten auf bem Uferfanbe

lanben. ©erabe alö mir auffatjren moßten, bemerfte ber 9Jia=

trofe im 9}faft!orb einen gelfen Dorn oor bem ^oot; baöfelbe

mürbe burc^ eine gemaltfame Sßenbung l)erumgeriffen unb lief

mit ber ^reitfeite auf hem ^Banhe auf. 3^ bemfelben 2lugen=

blid mürben mir mit einem §agel ron Pfeilen, (Steinen unb

(Speeren begrübt, unb bie gange 3}lannf($aft , bie gerabe im

'begriff mar, bie (Segel pfammengureffen , marf \iä) platt auf

bem ^oben be§ ^ootä nieber. ©ö mar fein 2tugenbli(l gu

verlieren, menn mir mit bem 2eben bat)on fommen mottten

;

benn bie ©ingeborenen liefen l)eran, um bie Bootsleute auf=

gufpiefeen, mk fie ba am Boben lagen. (So ergriff i^ ein

Sf^uber, fprang auf baä Bugfpriet unb trieb mit einem mä(^=

tigen Stofe bie ®aifr) in ha^ äßaffer gurücf. ©erabe in bem

2lugenblic! fc^oß ein breifeig ©den entfernt ftel)enber '^lann

einen ^^feil auf mic^ mxh traf mi^ am linfen Oberarm, ber
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^feil blieb in bcr SBunbe fte(fen. 3c^ warf baä 3^uber raeg

unb ri^ ben ^fetl l)erauö, er xoax üergiftet. 3(^ raanbte mid)

SU ©mit^, um eö ifyn ^u fagen ; ba bemerfte ic^ erft, bafe aucf)

er üertüunbet mar. ®aä 58Iut ftrömte auö einer Sßunbe iVber

beut Sluge f)erunler, ein (5($(euberftein ()atte i^n getroffen."

©in ©tue! @Iaö t)on feiner drille raar in ha^ reifte Singe

l)ineingetrieben , oerurfac^te i!)m bie f)eftigften ©c^mer^en unb

beraubte i^n auc^ auf biefem einzigen noö) gefunben Sluge

faft gän^lii^ beä Sii^teö,

^on Ufara fuf)ren fie quer buri^ ben ©ee l)inbur(^; am

nä(^ften 3}^orgen !am Sanb in 6id)t, eö waren fleine unfein

an ber äü^k üon Uganba. ©ie fuJ)ren längä ber 9}lur(^ifon=

33ai ^in, liebliche 2luöfi($ten geigten fid) auf allen Seiten; !urs

nad^ (Sonnenuntergang lanbeten fie im 9ctebbe=§afen. 2lm

nä(^ften SJlorgen, bem 28. 3uni !am ein Häuptling DIamenö

©embugi mit einem @ef(^en! t)on Siegen imb ©cl)afen non

^tefa unb ber 5lufforberung, fogIei($ an ben §of gu fommen.

Slm 30. 3uni erreid)ten fie 9^ubäga unb mürben ^u einer

©ruppe t)on glitten geleitet, bie ausbrüdlif^ für fie erri(^tet

maren. ®er gmeite 3uli (1877) mar ber Xag, ber für bie

erfte Slubieng beim Slönig TOefa feftgefe^t mar. 9Bir laffen

raieber 3öilfon beri($ten : ,,^on frül) morgen^ an eilten ©ruppen

Don ©ingeborenen in ber malerif(^en Sanbeötrac^t an unferm

@e§öft norbei na^ bem ^alaft §u. Um 8 Ul)r famen ^wei

l)ol)e Beamte, um unä gu Idolen, ©ie maren l)übf($ na^ türü-

fc^er 9}iobe in lange, raei^e ©emänber mit roten ©($u^en unb

Wappen befleibet. ©in paar Solbaten in meinen §emben unb

meiten §ofen, mit @emel)ren bewaffnet, bilbeten unfer ©eleit,

alö mir ben §ügel Ijittanftiegen, auf bem TlU\a^ ^^alaft lag.

®aö ift ein langes, l)0^e6 @ebäube auö ^igergraä, feljr forg=

fältig mit ©ras gebecft. 3Sor bem ^^alaft finb eine Slngalil

§öfe, bie burc^ l)ol)e ^igergras=@e^ege üoneinanber getrennt

finb; ©(^iebet^üren non bemfelben Stoff Derbinben fie. ®ie

Xl)üren mürben nor uns geöffnet unb l)inter uns mieber ge=

fc^loffen. 3n jebem §ofe waren ^wti 9fieil)en t)on weife=
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gefteibeten ©olbaten aufmatf($iert, stt)if($en benen toit ^tnbut(^=

fi^ritten.

„5IIö tüir bei bem ^alaft felbft angefommen raaren, 6e=

traten mi mit bem §ut in ber §anb bie ßentral^alle unb

fanben alle ©rofeen beö Sanbeö ^u beiben (Seiten auf ^ölgernen

(Stül)len fi^enb. llle waren türfif($ gefleibet, bie einen mit

j^tüar^en, anbere mit roten ober meinen Dbergeraänbern. 2ltle

crl)oben fi(^, alö mir eintraten. 2Sir mürben nad) bem oberen

©nbe ber §alle gefül)rt, mo ber ^önig auf einem Se^nftul)l

t)on meinem §ol§ mit einem ^eppid) bat)or fafe; bie gange

übrige §alle mar mit trodenem @raö beftreut. ©r !am von

feinem Xljxon l^erab imb gab unö bie §anb; bann lie^ er

jmei (Btül)le fommen, meiere für unö l)ingeftellt mürben. 2Bir

festen un§ itnb blicften eine 3ßtt lang f(^roeigenb von einem

§um anbern, biö er feine ^oten, bie er unö na^ Ulereme ent=

gegengefanbt l)atte, aufrief, il)m unfere ^Ibenteuer gu ergä^len.

^ann mürbe ber Srief beö ©ultanö von Sanfibar norgelefen

unb bie ^^riefe ber 9}tiffionögefeEf($aft überrei(^t.

,,3n ber erften ^aufe befahl ber ^önig, ^im ^reubenfabe

in f($ie^en unb einen greubenmirbel gu trommeln. 2llö if)m

f($lieyic^ gefagt mürbe, bie Religion Qefu ß;i)rifti fei ber (55runb

üon ©nglanbö @rö§e unb ©lud, unb merbe e§ aud) für fein

D^teic^ merben, ba er^ob er fi^ Ijalb, rief ben ^auptmufümeifter

p fi$ unb befahl, ba§ ein noc^ lauterer greubenlärm gemai^t

merbe. ®ie gange ^3]erfammlimg nicfte mit bem ^opf, f(^lug

leife unb geräufc^loö bie §änbe gufammen unb fagte fünf ober

fec^ömal njanzig, njanzig. banfe, banfe. ^Itefa teilte h^n

9Jtiffionaren mit, baö fei für ben Flamen 3efu!"

©erabe ein 3al)r brei 3}lonate 19 ^age nac^ il)rer 2(b=

reife t)on ©nglanb maren SBilfon unb Smitl) in Sflubäga an=

ge!ommen. 3lber fc^ien nii^t ein fo eljrenooller unb glängenber

©mpfang alle baljinten liegenben 3}2ül)fale aufgumiegen? ©ie

follten fic§ leiber nur gu balb überzeugen, bafe ber ^önig man!el=

mutig unb ber ©lang äußerer ß^ren ungut) erläffig fei. ^alb

barauf Ijatten fie eine graeite Slubieng unb festen nun

bem ^önig hen Qrved i^reö ^ommenö auöeinanber
; fie
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Baten um ein ^tM £anb, um Käufer barauf ^u bauen ; er möge

ertauben, bafe fie beö ©onntagS in feinem ^alaft ©otteöbienfte

abhielten unb fein ^ol! le{)rten. >Diefe ©röffnung l^örte 9Jttefa

mit geteilter greube; er fragte argn)öl)nif(^ nac^ bem ©enerat

^otbon unb bem SSorbringen ber äg^ptifi^en Ma^t im ©uban;

er rerlangte umt)irf(^, fie fottten i^m ^ulüer unb kugeln

ma(^en ; menn fie ha§> ni^t mottten, fönne er fie ni^t brauchen,

t)ann fönnten fie gleii^ roieber gel)en. @r f($n)ieg eine geit

lang ; bann befann er ft(^, unb mit einer ber plö|lt(^en (Sinneö=

änberungen, bie bei x^m fo l)äufig üorfamen, fragte er fie:

^,2öogu feib i^x nun alfo gefommen — mein ^olf (efen mxh

f^reiben ^u lel)ren?" ,,3a/' antworteten fie, „unb anbere

uü^lic^e fünfte, bie mir ober unfere 9^ad)folger oerfte^en."

,,3e^t ift mein ^erg mieber gut, ©nglanb ift mein g^eunb,"

mit biefen Sßorten bra(^ er bie ^er^anblung ah.

©in ©tue! Sanb, brei SObrgen grofe, würbe i!)nen an=

gemiefen unb SCrbeiter gefanbt, if)nen ein §auä barauf gu bauen.

©ie mollten eä mögli($ft nad) europäifd^em 9}lufter einrii^ten;

aber baä liefe ber 5lönig nii^t gu, fie mußten naä) Uganba=©itte

i)auen. 2lm folgenben ©onntag würbe eine 3trt ©otteäbienft ah-

gehalten, unb ber Honig bezeugte bafür eine gewiffe (gl)rfurc^t.

<5r lernte au($ ha^ 3tlpl)abet nnt) erflärte fi($ bereit, feine

Untertl)anen §u belel)ren, nur muffe er alle^ guerft lernen.

€ineö ^ageö fragte er, warum fo niele 3ßeifee nic^t an (S:i)ri=

ftum glaubten. (So würbe i^m erwiebert, ber ©laube fei eine

^abe ©otteö, niemanb fönne Sefum ben (5ol)n @otteö nennen

aufeer hnxä) hen ^eiligen @eift. 'Da wanbte er fic^ §u feinem

^ol!e, zeigte aufwärts unb fagte : „2llleö fommt non oben ; alleö

fommt ron @ott." ©oweit geigte fi($ alfo ber Honig ben

^Jiiffionaren freunbli($ gefinnt.

Lieutenant ©mitl) blieb einen ^J^onat in Uganba, hi^

^ilfons §ütte fertig unb bamit ber erfte ©runb ber neuen

Mffionöftation gelegt war. ®ann fel)rte er nac^ Uferewe

jurüc!. ®a er aber D'^f^eill no(^ mit bem ^au beö 33oote§

befc^äftigt fanb, machte er fi(^ gemäfe beä legten il)m gu

teil geworbenen Sluftragö baran, bie füblic^en ä^f^i^f)^ ^^^

Siidjter, UganDa. 5
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^i!totta::©eeö, bte glüffe Sfiinteju unb Sf^uwana unb bie 3ot=

banö^^^tuHaJ) g« unterfuhren; er f)offte, auf if)nen einen län=

geren, bequemen Sßafferraeg §u finben, um bte meite Sanbreife

na^ ber Mfte ab^ufürgen. Slber aüe biefe 3Bafferlaufe erratefen

fic^ alö unbrauchbar. Lieutenant ©mit!) ^tte nun fein Slrbeitö-

prooramm p ^nhe (\e\n\)xi; er fonnte nac^ §aufe fc^reiben:

„©eben ©ie mir neue 3nftru!tionen. — 9JJeine bisherigen 2(uf=

träge finb erfüllt, unb icf) p reife fröl)(i($ @ott, bafe burd) feine

SJJac^t unb ©tärfe biefelben, wie id) (joffe, pr nollen 3ufrieben=

l)eit beö Komitees i)aben buri^gefüljrt roerben fönnen." 2)0(^

gogen bamalä ernfte @eban!en bur($ fein ^er^. @r f(^rieb weiter:

,,©§ finb trefflid)e äöorte, bie (Sie mir f^rieben: „3c^ mei^

nid)t, meieren 2Beg ic^ ge()e; bo^ fenne id) meinen gü()rer mol)!."

33eten Sie für unä alle, bafe mir il;n beffer unb beffer fennen

lernen biö an ben ^ag ber ^ollenbung. . . . 2Bir finb mirf=

li($ mitten in ©efa^ren, in GJefal)ren ron innen unb @efal)ren

t)on aufeen — '^^eftileng, ©dimert unb (See. . . . Sc^ verliere

mi(^ in ber ^etra^tung ber glorreid^en 3^^^/ ^^^^ 3^1^^

eiiriftuö, unfer §err, fommen unb feine gro^e Wa^t unb fein

^Jiei(^ einnel)men wirb, unb bin feft überzeugt, ha^ nur biefer

2lbt)ent eine fo munberbare Ummanblung l)ert)orbringen fann,

jeben 3Billen feinem äßillen unterguorbnen unb alle §er§en fein

eigen ^u ma<^en. . . . 3öir flehen im @ebet, ha^ unfere ^off-

nungen, 9ßünf($e utib ^eftrebungen nur auf ein Qki l)in=

gericl)tet feien, ba^ unfer §err 3efuö (s;i)riftuö nerlierrlidit merbe

unb fein 9tei(^ eilenbö fomme." 2ll)nte er, alö er biefe Qeikn

fd^rieb, ha^ er felbft fc^on an hen ^:pforten ber ©roigfeit ftanb?

@r !el)rte §u D'9leill nac^ Ufereme ^urüc!, unb ba

biefer ingroifc^en hk non (Songoro gefaufte ^l)on) fertig gefteHt

l)atte, fo mad)ten fte fi^ baran, biefelbe von (Stapel §u laffen.

®a !am eineä XaQt^ ber ^önig fiufonge üon Ufererae, fiel in

ben ^aul)of ein unb nal^m hen 3}Zaft, baö Steuerruber unb

ben 2ln!er meg. (Smitl) forberte natürlich ben 9fiaub gurücf.

Slber ha tarn eö l)eraug, 'üa^ ©ongoro im Sßiberfpruc^ mit

feinen ben 3}tiffionaren gegebenen ^erfic^erungen Sufonge leinen

Pfennig für ha^ ^au^olg bejalilt, ja, fic§ fogar für 100 Maxt
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Sßett @efd^en!e angeeignet I^atte, bte ©mitf) burd^ feine 3Ser=

mittelunö an ben ^önig ^e^anht ^atte. ©ongoto leugnete

guerft, TOUtbe aber fd)lie§(i(^ naä) bteitägigen ^etf)anblungen in

ßufongeö ©egenraart überführt, tiefer wax fe^r Befriebigt,

ba^ ©mit^ xi)m fo raeit @ere($tigfeit raiberfaljten üe^, unb

gab bie ©(^iffögeräte roiebex f)erauö, iebo(^ unter ber ^e=

bingung, bafe ©ongoro brei frasila Elfenbein (105 ^^fb.) für

ha^ gefaßte ^au^olj begat)(e. darein mufete ©ongoro luidigen,

unb er liefe einige 8!lat)en unb anbereä Eigentum a(ä ^^fanb

bzi Sufonge guriic!.

^ie ®l)oit) würbe nun aufgetafelt unb ful)r naä) ^agei

ab, 3llö man fi$ jebo(5 biefem $la^e näl)erte , 6ra$ ein

©türm auö, unb ha ber Slnfergrunb fc^lec^t luar, l)ielt ber

auögeraorfene Slnfer nid)t; ha^ '^oot trieb gegen bie gelfen unb

litt rollftänbig ©c^iffbrud). Einige ^age mufete man bamit ^in=

bringen, bie Sabung auö bem 3Saffer auf^ufifdien. ©mitl; roar

fo niebergefi^lageu über biefen ^erluft, bafe er eine 5Inn)eifung

nac^ §aufe fc^rieb unb bie ^älfte ber Soften, 1000 Tl. auf feine

9fie($nung übernal)m. 9hm luben bie 3Jhffionare bie it)ic^tigften

©epäcfftücfe in ha^ §ur S)aifr) gel)örige ^oot unb nahmen biefeö

m baö (Sd)lepptau. 3lber ber Sßinb raar frifd^, unb bie :8aft

beö Bootes ertüieö fid) alä ju )ö)wex für bie ^aift). (5o

mußten fie nod) einmal untfeljren, um ha^ ^oot nüt ben Sßaren

nad^ ^agei §urüc!§ubringen. Sn^mifi^en l^atte ©ongoro ben

erforberli^en betrag t)on Elfenbein gefammelt, unb ©mitl) er^

flärte fid) bereit, nod)malö nac^ Ufereroe ^u gel)en, um hen

griebeti gmifc^en il)\n unb Sufonge mieber fier^ufteüen. ©o
ful)ren ©mit^ unb D'^i^eill wieber naä) Uferewe hinüber unb

trafen in ber ^auptftabt ^uünbo, bie auf ber ÜJorbfeite ber

Snfel liegt, mit Songoro ^ufammen. ^aö Elfenbein rourbe

an £u!onge be^a^lt unb bie Bürgen gurücfgegeben.

9lun f(^ien eö aber, alä finne Sufonge Sßerrat gegen

bie Mffionare unb ©ongoro; unb le^terer, ber baö al)nte,

bat Bmiii) i^m §u erlauben, einige feiner grauen unb ^inber

in ber ^aifi) nac^ ^agei §u fenben. ©mitlj f($eint einen 2ln=

griff t)on Sufonge erwartet gu l)aben unb forberte C'9Jeill auf.
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mit ber ®aift) baüon^ufa^ren , bamit er fid) weniöftenö in

(5ic^etl)eit bringe. 5lber D'9^eitt weigerte fic^ unb fagte, raenn

@efai)r t)orf)anben fei, fo raotte er fie aud^ teilen. (So befahl

©mitl), ber ^ootöfteuermann ^affani folle bie ^aift) um bie

Snfel l)erum nad§ 9ia[fo auf ber ©übfeite ber ^nfel bringen

unb bort auf weitere ^efel)le warten. Einige ron (Songoroö

äßeibern unb ^inbern rourben über Sanb bort^in gefc^icft unb

!amen mit ber ®aift) ^uglei^ an. ^affani, ber unter ber

§anb über Sufongeö t)erräterif($e ^läne unterrichtet war, naf)m

f($nell bie grauen an ^orb , erklärte , er t)abe feine ßuft fi($

töten äu laffen, imb ging fofort nac^ ^agei unter (Segel. @r

war nod) nidöt weit nom Sanbe, alö (Smitl), D'^^ieill, (Songoro

mxh xl)xe Begleiter in 9^affo anfamen. «Sie gaben i^m Qei(i)m

um§ufel)ren; aud) bie grauen an ^orb f(el)ten iljn barum an;

aber er weigerte fi$. (So blieb hen anbern ni($tö übrig, alä

in 9kffo §u warten; natürlich hofften fie, bie ^aifr) werbe

umge^enb von ^agei surüdMjren, um fie ab^uliolen. 3lber an

bemfelben Mbenh (wal)rfc^einlic^ am 13. ^egember 1877) ober

am näd^ften SO^orgen würben fie t)on £u!ongeS 9)Zannen an=

gegriffen unb nad^ tapferem SBiberftanb faft alle ermorbet;

nur swei ober brei Don hen fc^wargen ^ienftleuten ©ongoroö

retteten fi($ burc^ bie glu$t. D'9leill f($o6 breifeig t)on feinen

5lngreifern nieber imb t)erwunbete nod) riel mel)r, el)e xi)n ein

^Pfeil töblic^ am ^opfe traf. Smitl) war faft ber le^te, ber fiel

;

er foll wäljrenb beä ganzen ^ampfeö in feinem leiber oerloren

gegangenen ^agebu(^ gef($rieben l)aben. 2llö ber ^ampf vor-

über war, f($nitt ßufonge 'i)en beiben 9}iiffionaren unb (Songoro

hk ^öpfe ah inib l)ing fie alö Siegeötropl)äen in feinem

^^alafte auf. ^ie Seid^name würben in h^n (See geworfen.

©ö ift wol)l faum ein Qxüei^el, ha^ Smitl) unb D'9^eitl

burd^ einen wol)lüberlegten 9}^orbanfc^lag fiulongeö i^ren Unter=

gang gefunben l^aben. @s war ha^ erfte 3)cal, bafe ein oftafri=

fanif(^er ^prann fid^ in fo graufamer 2Beife an bem Seben

uon 3Beifeen §u vergreifen wagte. ^) ®er Slnfang ber Uganba=

ij 33orftet)enbe ^arftellung, raeld^e öon bem fonft üblichen 93erid^t

über biefe traurigen SSorgänge in einigen fünften abmeiert, beruht auf
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Mffion war f(^n)ex, faft §u fcfiwet öeraefen. 3lc^t jugenbftifi^e,

^offnunöät)olle 3}tifftonate f)atten im ^^^i 18-^6 «n bet ^üfte

Dftaftifaö öeftanben ; anbett{)alb '^a^xe fpäter waten t)iex baron

tot, gwei ^ratt!f)eitö fialber nac^ §aufe ptü(föefef)rt, einer butd)

£tan!^eit an ber £üfte guTücfgelialten, unb mit ein eingtget ftanb

auf bem einfamen Soften in Uganba. ^ie getnbe bet ?0^iffion

in ©utopa ttinmpl)tetten, bie eüangelif^e 3)liffion fei wiebet ein=

mal §u f^anben geraotben. (Sie ttiumpl)ietten , (^ott ßob! ^u

ftül). ^ut§ t)ot ©mpfang ber fc^tecflic^en Xobeäna(^ti(^t von

Ufeteroe mat bei bem Komitee bet englifi^en ^itdieumiffion ein

Stief beö alten 9}iiffionä=33etetanen Dr. ^tapf eingettoffen, in

w^lä)^m et fi^tieb: „^iele SBedifelfäße wetben ©ie beuntu!)igen;

abet ©ie i)aben beä §ettn ^etlieigung. SJ^ögen t)ie(e 9Jiif=

ftonate im Kampfe faden, fo raetben bie Übetlebenben übet bie

@tf($lagenen Ijinraegfc^teiten unb bie gtofee aftüanifc^e geftunß

für h^n §ettn nel)men."

ben fotöfältigen S^o^forfc^ungen , bie ber OJliffionar 2Bilfon in ^^agci

angefteüt t)Qt.
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Jilejrauber Tlaäax) ^atte fc^wer txant in Ugogo umfe^ren

unb fic^ üi einer ^äuöematte nai^ ber Mfte gurüdtrageu laffen

muffen. @lü(lli($ern)eife erl^olte er ficf) fc^on in ber gefunben

£uft beö Ufagara=§o(^[anbö unb fü()lte fi(^ wieber giemli(^

frif(^, alö er in ©anfibar anfam. (Sr fonnte jeboc^ nod) nidjt

gtei($, wie er raünfdite, raieber nad) bem Innern §urü(ffe^ren,

fonbern würbe burd^ mancherlei 5trbeiten an ber Eüfte feftgel)alten.

^aö S^ii^tigfte war gunäclift, ber im fernen 3nnern 6efinbli(^en,

erften 9}Ufftonö!aran)ane ßebenöbebürfttiffe unb @elb, b. l).

^alifo unb ©laöperlen, na($sufd)irfen. Srgenb etraaö, ba§

einer ^oftDerbinbung älinli^ gefeiten l)ätte, war bamalö in

Dftafrüa nic^t t)orl)anben. ®ö blieb, um Vorräte na($§ufenben,

mä)U übrig, aU eine neue Karawane gu bilben unb fie l)inter

ber erften 9)üffionä!arait)ane brein ^n f(^iden. Tlaäax) mufete

no(^ frol) fein, bafe er einen englif(^en §änbler 9}^orton fanb,

ber bie gül)rung biefer ipülföej:pebition übernal)m.

(Sd)on bei biefer @elegen!)eit geigte eö fi($, ba§ auf

1) ^ie Ouellen für biefen unb bie nadjfolßenben 5lbfc^nittc finb in

evfter ßinie bie intereffanten unb au§fiif)rlid)en Originalberic^te ber eng-

lifc^en SO^iffionore im C. M. Intelligencer ; ferner Sllejanber 2R.

5)la(fa9, ^ionier=5Ri|fionar oon llganba, beutfd^ l)erau§0egeben öon ©en.^

6up. D. ^:ßaur, öeipäig 1891; unb 9ieö. D^iob. 5tfbe (UgQnba=2Riffionar)

Two kings of Uganda, ßonbon 1890. 3Son 'ütn abgeleiteten Ouellen ift

am au^giebigften benu^t Sarah Geraldina Stock, The Story of Uganda

and the Victoria-Nyanza-Mission, London 1892. "^jieS roar bie cim

jige Dorliegenbe öollftänbige ©efc^ic^te ber eüangetif(^en Uganba^SRiffion;

einige lapitel ber Dorliegenben 6d^rift fmb üon ber 3Serfafferin freunblid^ft

genebmigte Überarbeitungen be§ englifd)en 93ud^e§. 6ebr roertüotl waren

aufeerbem bie einfcblägigen ^uffä^e oon S^ibtt/ 33uf[e unb SBarned in ber

^llgenaeinen 2nif|ion§*3eitfd)rift 1880-1893, D. 2Barnecf§ hmi SRiffionö-

ftunben über Uganba CBiffionöftunben 33b. II, i 6. 156-193) unb bie

3tuffä^e im ^afeler mifxon^^^aQa^m, befonber§ über Sifc^of ^annington.
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eine tegelmäfetge 3^M^ ^^^ Sebenäbebüxfntffen für bie Tli)^

fionate na(^ Uganba ober aud^ nur auf eine regelmäßige ^oft=

Derbinbung bort^in nid)t §u l)offen war. SBenn ntan nid^t immer

mieber hen fel)r foftfpieligen unb gefcif)rli($en 2öeg einf(^lagen

unb außerorbentlic^e gülföei^pebitiotien auärüften wollte, mußte

man in jebem ^atl märten, bi^ ein neuer 3)iiffionar nad) Uganba

reifte. Unb für jeben neuen 3)äffionar — in ber Spiegel Seute,

bie t)on oftafrüanifc^em ilaramanenleben nidjtö t)erftanben —
mar eö eine ^öi^ft fc^mierige unb (äftige Slufgabe, mit einem

großen unb mertüollen @epcicf unb an ber ©pi^e einer an=

fel)nli($en ^rägerf(^ar gu reifen. ®aö mar ein empfinblid^er

dlaä)Uxl biefer meit im Innern gelegenen SJliffton. Ungä^lige

^J^ate mürben biefe 5Däffionä=£aramanen üon 9fiäuberl)orben

angegriffen , imb fdimere SSerlufte — bei einer @elegenl)eit

allein 2öaren im SBerte t)on 10000 Tl. — mußten mit in

Jlauf genommen werben. — Tlan muß noc^ ©ott banfen, ha^

menigftenö nur einer t)on ben für Uganba beftimmten et)an=

gelifc^en 9)Jiffionaren
, ^enrofe, untermegö oon ben Dftäubern

erfd^lagen ift.

^aö 3Jiiffionöfomitee in Sonbon befcl)loß, hen erfteti ^eil ber

weiten 9ieife na$ Uganba, ha^ (BtM uon ber ^üfte h^i ©aabani

biö ju ber iXberlanbftation 3}ipwapwa babur(^ ab§u!ür§en, baß

auf biefer ©trecfe ein für fübafrüanifc^e Dc^fenwagen brau($barer

SBeg l)ergeftellt werbe. Sltei^anber 3}iadai) würbe alö Ingenieur

mit biefer Slufgabe betraut, unb er machte fic^ mit gewol)ntem

©ifer baran. (Sr arbeitete mit 40 Slrbeitern 100 ^age utib

hxaä)te dm naä) feiner Slnfii^t für bie vorläufigen ^ebürfniffe

genügenbe ©traße ^uftanbe. ®aö Söer! ftieß auf außcr=

orbentli($e ©diwierigleiten, ^ie eingebornen Slrbeiter Ijatten

noc^ nie §aden, Sj:te, Riefen, ©paten ober ©ägen in ber

§anb gel)abt, unb mußten ben @ebrau(J aller biefer 3Ber!=

geuge erft lernen. S)ie ^u überfd^reitenben, tief eingefc^nittenen

glußläufe ober 9lullal)ö hielten in ber trockenen 3al)reö§eit

!aum einen guß SBaffer, wä^renb fie in ber Sftegenjeit auf

20—30 guß §öl)e bei einer entfprei^enben breite fliegen. 33ei

einem fol($en glußlauf fteClte Tladax) eine ^rücfe ^er; bei
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ben anbern beönügte er ft($, bie Ufet abpebuen. 3J^eilen=

raeü öittö eö burc^ faft unbutd)brin0lid)en ^orneurüatb ; tüenn

ba ein ^aum aböefägt tourbe, fiel ex nic^t um, fonbetn würbe

l&^ auf aüm ©eiten Don ben ©^Unggeraädifen unb bem Dorn=

öeftrüpp feft0ef)a(ten. @ö wax eine müf)fame Slrbeit, ha eine

genügenb breite gaiirftrafee {)erguftellen unb fte fo öi^ünb(id)

auöproben, ha^ fie ni^t glei($ raieber ^urou^ä. Unb bie

afri!anif($en Dd)fen, n)el(^e üor bie SBagen gefpannt würben,

{)atten no($ nie ein 3o$ auf bem 9^arfen ge^iabt unb fträubten

ft(^ ^artnäcfiö, i^re altgewohnte grei()eit aufpgeben. 3n ber

erften, fc^roeren D^tegen^eit ftarben üiele von i()nen, ob am ^iffe

ber ^fetfe=g[iege ober auö anberen Urfadicn, lie^ fic^ nid)t

feflftellen. ßeiber fam auä) Madaxß treuer @e!)ülfe ^r)tl)erleigl>

an ber ©tra^e gu St^obe; er l)ob einen feftgefa^renen Sßagen

auä einem 2oä) unb fügte fi(^ bei biefer §u großen Slnftrengung

einen inneren ©d^aben §u; er mu^te fid) legen unb ftarb nad^

einigen Xagen. 3J^arfai)ä eiferner Energie gelang eä tro^bem,

bie (Strafe biö MT(>ma])ma fertig ju ftetten. 2lber leiber teilte fie

nur SU balb baö fioö anberer oftafrüanifd^er ©trafeenbauten

:

fie erwieö \xä) in ber S^iegengeit alö unbrau(i)bar; eö waren feine

eingefal)renen D(^fen ror^anben, unb baä nad)wad)fenbe ©eftrüpp

würbe nid^t befeitigt. 3^ wenigen ^a^ren war bie (Strafe

wieber Derwac^fen. §eute wirb man !aum no(^ eine ©pur

bat)on finben.

3)iac!at) war gerabe mit ber ©tra^e fertig unb rüftete

feine Karawane pr Dfteife nad^ bem Innern, ba errei(^te

x\)n bie ^rauerbotfc^aft von ber ©rmorbung (5mitl)ö unb

D'D'^eillö. 9f^un l)ielt eö i^n nid^t länger in ber ^üftengegenb

;

er reifte in @ilmärfd)en üorwärtö, um bem üereinfamten 2ßilfon

in Uganba §u §ülfe ^n !ommen. (So war gerabe S'iegenjeit,

unb eö regnete in bem Qal^r (1878) mel)r als gewöl)nlid^.

®ie Sößalbwilbniä 3JJgunba Ml)ali war in einen großen Sumpf
t)erwanbelt. ^ag für ^ag watete Madax) burc^ £ot unb

äöaffer balb bis an bie ilnöd^el, balb biö jum ^nk unb l)ier

unb ha U^ an ben ßeib, unb babei regnete eä t)iersel)n ^age

lang ol)ne 3lufl)ören. Mn 3öunber, ha^ Madax) wieber von
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einem fc^roeten giebet ()eimgefu(^t raurbe. Dbenbrein würbe er

t)on ^iäiibern überfallen nnb gerabe beö 33a(Ienä beranbt, in

raeli^em fic^ feine beiben ß;f)ininf(af(^en , fein fleiner ^l^orrat

von £onfert)en unb feine SBertfad)en befanben, ein nnerfe^Udier

^erluft für i^n. ^n Ujui f)ielt er fic^ einige äBoc^en auf, um
üon ben bort anfäffigen, arabifd)en ^änblern einen neuen ^or=

rat von »Ralifo unb anbern ©elbmerten §u faufen. (5e{)r

fc^mer^Ud) mar eö if)m, bei biefer ©etegen^eit einen tiefen ^(ic!

in bie ©reuel beä oftafrüanifc^en ©!lat)enf)anbelä ^u werfen.

„3lrabifd)e ^aramanen/' ftreibt er, „stehen je^t mit großen

3J^engen von ©Ifenbein an bie £üfte; unb ()inter jeber trippelt

a(ö ©rgänsung eine (Bä)ax von fleinen ^inbern, bie an bem

'Fladen §ufammengebunben finb, um an ber ^üfte meiftbietenb

rerfauft gu werben."

©nblid^ am 12. 3uni 1878 erblicfte er ben ^iftoria=

9Zjan§a. „(So fro^ bewegt," f($reibt er, „wie nac^ ber un=

fterbli^en 3lnabafiö 36enopf)onö hk gelintaufenb ©riecfien „X^a-

latta, ^^alatta" riefen, blicfte ic^ ^inab auf hen ftlbernen ©ee

unb banfte ©Ott, bafe ic^ enblid) na^e am ^fJjanfa war. Mei)X

alä irvti ^ai}xe befinbe iä) mi^ f^on auf bem Sßege t)on ber

Mfte nad) £agei, unb je^t wirb ha^ befd)werli(^e SBanbern

wo^l für eine S^^^^^^^^Ö vorüber fein." 3n ^agei erwarteten

\i)n foglei^ wieber jwei gro§e Slrbeiten, weli^e feine ©ebulb

unb feine ^unft ^axt aiif bie ^robe ftellten. ^n einer grofeen

§ütte, we((f)e *^abuma, ber Häuptling beä Drteä, ben Ü)Jiffi=

onaren gelie()en f)atte, befanb fid^ aüeö, ma^ nod^ oon bem foft=

baren Eigentum ber erften 3)äfftonäe5pebition übrig war. ^I^ornan

lagen auf einem Raufen einzelne 2^eile eineö ^ampffeffelä unb

^M(^er, ^aurimuf($e(n , £i^tergie§formen , ^^apier, 2lngeln,

Sampfpfeifen, allerlei ^anbeläartüel, ^rudtettern, S^Wtcingen,

Patronen, Karbol, ©f)(oroform, ©ägen, ©amen, S^teifefoffer unb

©pie(§eug, ^üd)fen mit ©perf, 9ieifetaf(^en , pumpen, "ipftug^

fd^aren unb ade möglid^en IRafc^inenteile buri^einanber. 3öo()l

mochte Verzweiflung auf Wladav)^ ©efic^t gef(^rieben ftel)en,

alö er ft(J l)infe^te, um von feiner zweijährigen S^teife auä=

juru^en unb biefeä f(^auberl)afte ^urd)einanber anftarrte. 9^ac^
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ge^n ^a^en angeftrengtefter Slrbeit von niorgeuö früf) biö abenbö

fpät fonnte er f($on mit größerer ©emütörulje um fi(^ bliifen.

2)er ^egenmeffer war nic^t me^r mit 9iattenfc^mu^ gefüllt,

xmb im ®ampf!effel lagen feine ^üc^er mel)r. teine Straube

fehlte mel)r an htn 9}hfcöinen, alle 2Ber!§euge waren mo^l=

fortiert iti haften untergebracht, ^an! ber umfic^tigen gür=

forge be§ Lieutenant ©mitl) war auf bem unenblic^ mül)feligen

max]ä)e von ber £üfte biö <^agei faft fein wic^tigeö ©tücf ber

wertüollen Sluörüftung üerloren gegangeti.

®ie smeite Slrbeit biente bem (Segelboot ber 9}üffion, ber

®aifp; fie lag t)or ^agei in einem beflagenöroerten 3#ö"^
vor 3lnfer, feine ^lanfe mar meljr feft. äßaö bie 3^^^^^ ^^^^^

glufepferbeö in ber Sorbanö '^nUa^ gang gelaffen, ha^ Ratten bie

©onnenftral)len bur($lö($ert, unb maö il)nen nic^t gum Dpfer

gefallen mar, ^tten bie meifeen 2Imeifeti am Straube ^erftört.

^ag für XaQ befferte er an ben ^laufen l)erum unb falfaterte

bie Lö(^er, immerzu mit Jammer unb 5M§el unter bem

S($iffcben l)erumfrie(^enb, mäljrenb Raufen üon SBilben ^erum=

[tauben unb t)oll i>ermunberung 5ufal)en, mie ber raeifee Tlann

fein großes ^oot auöflirfte.

©ö lag 5l)Jadfai) baran, auc^ mit bem Häuptling Sufonge

auf Ufereme, bem 9)iörber oon (Smitl) unb D'^^eill, raieber

freunbfd)aftli($e ^egiel)imgen an^ufnüpfen. @r befd)lo§ beöl)alb,

i^m einen ^efu(^ ab^uftatten. ©eine Seute brätigten iijn, oon

biefem ^lane abjuftel)en, ba il)n Sufonge geraife an^ töten

merbe. 2(lö fie einfaljen, fie fönnten il)n nid^t abf($rec!en,

baten fie menigftenö barum, i^n nid)t begleiten ^u braud^en.

So ging er altein, nur mit einem ®olmetfd)er, ben il)m ber

freunblid)e Häuptling oon ^agei mitgab; auc^ feine SÖaffen

lie^ er prücf, um an^useigen, ha^ er in friebli($er 3lbfic^t

fomme. Sufonge nafyn il)n freunblic^ auf unb fpra($ fein

^ebauern über bie ©rmorbung (3mitl)ö unb D'9Ieillö auö.

3llä aber Madai) bie Sluölieferung ber Sßaffen unb befonberä

ber ^agebüc^er ber beiben ©rmorbeteti verlangte unb erflärte,

ol)ne biefen ^emeiä oon (Sntgegenfommen fönnten bie @ng=

länber feine neuen Regierungen mit i^m anfnüpfen, ba voiä)
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£u!onge auö unb liefe Tladar) unt)erri(^teter Baä^e wieber

abfa{)ren. ^ei feiner ?i{Mtei)x na$ Slagei tüurbe 5Jtac!ai) t)Ou

hen ©inöeborneu, hk x^n !aum rateber§ufe!^en ertüattet l)atten,

mit gtofeer gteube begrüfet. Slber feine eigenen öeute Ratten

ein fi^lec^teö ©eraiffen; fie f)atten in ber 9Jieinnng, er fei auf

Uferewe ermorbet, alle feine Vorräte aufge^e^rt. ^aö l)atte

für tl)n bie fel)r unangeneljnte gotge, bafe er gang auf bie

ein^eimifd^en, no^ bagu meift ungenügenb ^bereiteten 2tben^'

mittel angeraiefen würbe; unb n)ol)l eine golge banon luaren

hk l)eftigen gieberanfalte , bie il)n noc^ ^roei 9}lonate in bem

ungefunben ^agei gurüd^ielteti.

Söir muffen unfere ^licfe gu bem einfamen TOffionar

SBilfon in Uganba surürfraenben. ©nbe 3uli 1877 liatte i^n

Lieutenant ©mitl) mit bem ^erfprec^en t)erlaffen, nac^ brei

9JZonaten werbe er gurütffommen. 3n?,wif($en ma(^te fid) Sßilfon

an bie großen, nor xl)m liegenben 3}liffionöaufgaben. 9la(^bem

er baö fleine, aber gunädjft auöreic^enbe ^igergraöl)auö belogen

]l)atte, mel^eä 9)äefa für i^n l)atte erbauen laffen, galt eä, bie

ß'lemente ber Sanbesfprac^e §u erforfc^en. ®er el)emalige

^riftli(^e Wiener ©tanlet)ö, 9Jlufta ^allington, leiftete il)m

l)ierbei einige §ülfe. @ö mürben regelmäßige ©onntagg=

gotteöbienfte an SJZtefaä §of eingericl}tet ; ber £önig l)ifete au$

beö ©onntagö feine glagge, um feinem 33ol!e ben l)eiligen

^ag an^u^eigen. Sind) an anberen ^agen ging 2ßilfon an

ben §of unb nal)m an ber ^arafa ober ^atäüerfammlung

teil, unb faft immer fanb fic^ ©elegenlieit, eine religiöfe grage

anzuregen ober einen Seljrpimft beä ßl)riftentumö §u beleuchten.

SBiberfprud) fanb er nur bei ben arabifc^en §änblern, meiere

fi($ feit längerer g,^xt an 9Jäefaö §of aufl)ielten. ®iefe l)atten

ben gangen §anbel Uganbaä mit ber Mfte in il)rer §anb

unb raaren ol)ne 2luönal)me (5!lat)enl)änbler. «Sie fal)en ha^

©inbringen ber ©nglänber ungern; benn fie wußten, bafe biefe

'n^n (S!laüenl)anbel befämpften, unb fürchteten, bafe fie frül)er

ober fpäter ben ^erfud) mai^en mürben, aud) ben gangen übrigen

^anbel Ugatibaä in englifd)e $ätibe gu bringen, ^iefe geinb=

f($aft ber Slraber ift im gangen weiteren Verlauf ber @ef^i(^te
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Uganbaä von ötofeer ^ebeutung, unb mix muffen beö^alb f)ier

einen ^tugenblicf babet üexraeilen.

©d)te 2lraber, b. i). auö ältabten gebürtig, traten nur toenige

biefer „Araber", unb biefe eckten famen auö 2)emen unb Tla^lat

in ©üboftarabien ; bie Tl^^x^at)l waren §a(bblut=3Iraber bunfler

Hautfarbe miö ^Sanftbar unb üon ber Sanfibar gegenüber^

liegenben (Suatieli^^^üfte. ©inige ftammten aud) auö ^elubfc^iftan

unb auö ägppten. ©emeinfam Ratten fte ben Qölam alö

Sfieltgion unb ben (5!(at)en^anbel ai^ ^^rofeffion. greilic^ mit

i^rem 3ö(am ift eö gemö^nlid) nid)t roeit ^er; fie fönnen bie

^ud)ftaben beö ^oran (efen, aber nur menige t)erftef)en 2lrabif(^

unb miffen beöl)alb, waä fie lefen ; fie i)alten hen S^tamabfian ober

gaftenmonat, effen fein ©(^meinefteifc^ unb rufen „La alla ila

alla", „eö ift fein ©Ott au^er @ott". 3m übrigen finb fie

meit^erpg, fie trinfen beraufd)enbe ©etränfe, fie heiraten unb

faufen eingeborne grauen, fie treiben ß^i^^^i^^^ ^^^ f^^^ft

getifi^bienft , unb fie fi^euen fid) üor feiner ^^oöf)eit, Süge,

^erleumbung unb ©eraaltt^at, raenn eö gilt, einem Gegner gu

\ä)ahtn ober i^n auö ber SSelt gu fdiaffen, ©ie ^abm in ^entral^

Slfrifa ein gro^eä ^erbienft, ha§> i()nen ungef($mälert bleiben

foll, fie Ijaben bie 3ßege in Dft= unb ß^entralafrifa gebal)nt

unb bie großen Earamanenftrafeen gebilbet. Überall ift bie

geograpl)ifc^e ©ntbecfung auf hexx ©puren il)rer ^anbelöroege

gebogen, utib nur bur($ i^re Vermittlung unb mit il)rer §ülfe

finb bie erften großen ©ntbedungen auögefül)rt raorben. Slber

bieä Verbienft mirb mel)r alö aufgeraogen burd^ bie taufenb

blutenben Sßunben, meiere fie burd) xi)xe ©flaoenjagben, ©flauen::

tranäporte unb ©flaüenmärfte bem unglüdlii^en ©rbteil §u=

gefügt l)aben. 3n Uganba finb fie t)on Einfang an bie ge=

fäl)rli^ften geinbe ber 9]^iffion geraefen. ©ie l)aben allen il)ten

©influfe baran gefegt, um ha§> Vorbringen beö ßl)riftentumö

unb hamit bie Tla^t ber SSeifeen gu t)erl)inbern unb §u nid)te

ju mad^en.

^önig TlU)a §eigte in biefen frül)en Xagen ber 3Jliffion

biöraeilen eine munberbare ^ereittoilligfeit , 'Da^ Sßort ©otteö

angunel^men unb fd^ien §u 3^^^^" Ö^ng havon l)ingenommen.
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5ltö äßilfott eineä ©onntagä aulä§[i($ ber @ef(^i^te t)on ber

Stufetraecfung beö Sajaruö t)on ber ^elfexmac^t ©^tifti fprad^

unb feine 3w^)örer brängte, fogkic^ ^u i^m §u fommen, fo

(ange eö noc^ Qeit fei, ba naltim ber RöniQ baö äöort unb

fpra($ fe^r berebt; er ermahnte feine Untertf)anen
,

je^t an

(J{)riftum §u glauben, ha fie eö nur in biefem Seben fönnten;

wenn fie tot raären, fei es §u fpät.

2lber berartige religiöfe ©inbrüde waren bei TOefa nur

Dorüberge^enb. 911a ber dtei^ ber S^Jeu^eit bal)in war, l)örte

au(^ fein Sntereffe auf. ®aä befam guerft äöilfon fetbft §u

füllen. SJltefa !)atte nerfproc^en, i()n unb feine Wiener regel=

niäfeig mit ben lanbeöübtid^en 9la]^rung§mitteln
, 3^^Öß^^f^^tf<$

unb Bananen, §u nerforgen, unb Lieutenant ©mitl) ^atte

beöf)a[6 nur wenig „@elb", b. ^. 5laurimufcöeln , J^atifo 2c.,

prücfgelaffen. Sllö nun 3Jitefaö ^egeifterung nerrauc^te, würben

biefe Lieferungen erft unregelmäßig, unb bann f($liefen fie mit

ber 3ßit gang ein. ©inen öffentlichen 9Jlarft gab eä bamaU
in Uganba noc^ nii^t; e§ war Dielme^r @efe^, ha^ niemanb

hzn „©äften beö ^önigö" etwaö t)er!aufen bürfe. ^a war

SÖilfon oft in 3Serlegenl)eit , ftc^ oon einem S^age §um anbern

bie notwenbigen Sebenöbebürfniffe §u t)erf(Raffen. aJitefaä an=

fcinglicfieö ^ntereffe fe^rte fi($ fogar in ha^ Gegenteil um, er

war enttäuf($t. @r ^atte erwartet, bie 9}Ziffionare würben il)m

^ulüer unb kugeln, glinten unb Kanonen unb berglei($en

bringen unb ^erftellen, unb nun lel)rte äöilfon einen Xa^ um
ben anbern unb beljauptete, §u nid^tä l)ergef($icft gu fein ah
jum Sel)ren. 3)hefa fing an in SBilfon gu brängen, er folle

tl)m enblic^ bie ^inge geben, wonach fein §er§ verlange.

SSilfon blieb babei, eö fei nii^t feineä 2(mteä, Slugeln §u

mai^en, er fei nur gefommen, baö SBort ©otteö §u lel)ren.

^a liefe tl)n 9Jltefa fein 9JlifefaIIen auf empfinblii^e Söeife

füljlen. ©ines ^ageö erf($ienen einige Häuptlinge bei tl)m

unb erklärten il)m, er ^be fein §aus fogleic^ §u nerlaffen;

^hefa woUe nic^t mel)r, bafe er barin wol;ne. SBilfon fragte,

wol)in er benn §iel)en fotte? ©ie wiefen il)n nad^ ein paar

elenben, baufälligen §ütten. (Sr erflärte, bal)inein fönne er
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nid)t §tef)en, ha werbe er fterben; folle er fein alteö ^auö t)er=

loffen, fo muffe if)m TOefa gunor ein neueö ^quö bauen,

^er ^önig Qab naä) , eine neue §ütte raurbe errichtet unb

äßilfon ntu^te uingiel^en. 'Dlatürlic^ f)atten biefe Saunen 9Jhefaä

i^ren ©influ^ auf bie ©otteöbienfte, fie würben weniger befuc^t,

unb bie 2lufmer!fam!eit würbe (geringer.

3n§wif($en gingen bie t)erabrebeten brei ^Hionate §u ©nbe,

xmh no(^ war feine 9^ac^ric^t üon (SmitI) ba. 3BiIfon füllte fic|

re$t einfam. 2lm 21. 9lot). 1877 fd)rteb SBilfon: „Da bieä

meine erfte ^robe be§ 2eben§> in ber ©infamfeit ift, \)abt iä) mic^

gu Reiten wirflid) Derlaffen gefüllt; aber Ie^t()in i)ab^ id) gute

©efedfc^aft gefunben in ©eftalt t)on Briefen unb ßeitungen auö

fünf 3)ionaten, welche mir Smitf) f)at gufommen laffen. Un=

glürfli(^erweife i)ai ber 3lraber, ber fie bradite, biefelben an hen

^önig, anftatt an mic^ abgeliefert, unb id) f)abe bie gröfete

(S^wierigfeit gehabt, fie von biefem §u erlangen. 3<$ l)abe

fie einen naä) bem anbern von il)m l)erauöjiel)en muffen. 6r

^at immer noc^ eine 2ln5al)l, unb iä) weife ni(^t, wann id) fie

befommen werbe." 3lu($ feine Jlleiber würben fabenf^einig

unb riffig, unb er l)atte 9lot, fie anftänbig p erl)alten. ©in

:^id)tftra^l in biefer ©infamfeit war ein -Sefud^ ©minS (bamalä

^et), fpäter ^^afc^a) am §ofe 9)Uefaö. 2lber fo grofe war ber

Slrgwo^n unb bie 9)Zifegunft beö £önig§ bereitö, ha^ er SOßilfon

feine ^efpred)ung unter nier 2lugen mit ©min geftattete. ^ein

Sßunber, t^a^ fic^ ^ilfon rei^t üerlaffen füllte unb fic^ nac^

^otf($aft von 'Oen 9}iiffionaren im B\\i)^n beö ©eeö fel)nte.

©nblic^, am 30. Dezember, einem ©onntag, trat wä^renb

beö ©otteöbienfteö ein Mann ju il)m unb er§äl)lte il)m, §affani,

ber Dolmetfd)er, ber b^i ©mit^ unb D'9lei(l gewefen war, fei

angefommen unb wünfd^e ii)n §u fpred^en. ©r liefe iljm fagen,

er möge warten, bis ber ©otteöbienft §u (^nhe fei. 2llä er

aber zben naä) ber ^^rebigt l)eimgel)en wollte, tau(^te plö^lid^

§affani mit §wei ober brei anbern beuten auf, fniete üor

9JZtefa nieber unb fagte: „3}Jaieftät, ©mitl) unb D'9iettt unb

alle i^re Sßanguana (b. l). (Sanfibar = Dienftleute) finb tot,

ßufonge l)at fie getötet." SBilfon traute faum feinen Dl)ren;
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bet ©d^lag tüat p plö^lid) unb §u ()art, et na!)m i^m faft

ben Sltem. ©r legte ^affant no(^ ein paar gtagen üor imb

fagte bann gnm ^öntg, er muffe na($ §anfe gel)en. §ier

unterwarf er ^affant einem grünbli^en ^reu^üer^ör, aber nur

lim fi(^ gu überzeugen, ha^ feine greunbe, auf bereu Slnfunft

er t)on ^ag gu STag gehofft f)atte, n)ir!li($ tot feien, unb ha^

er im 3"«^!^" Stfrifaö gan§ allein fte^e. 2(m 2. 3anuar 1878

bra(^ er na$ £agei auf, um bie @insell)eiten beö f(^re(fliefen

3)^orbeg in @rfal)rung gu bringen unb fi($ gugleic^ mit neuen

Vorräten §u t)erfe^en.

^ie S^teife behüte fid) viel weiter aug, alö er ^unäcbft

t)orgel)abt ^tte. @r fanb unter ben Vorräten in ^agei baö=

jenige ni($t, maä er brau($te ; er befc^lo^ beäl)alb, nac^ 3:;abora

meiter^ureifen , um bort üon htn Slrabern Q^n^ §u faufen,

ixnh mie er l)offte, bort anä) mit 9}iadat) gufammen^utreffen.

liefen traf er nun ^raar nicfet, aber an feiner ©teile hen

©nglänber 9Jiorton, meieren 9}?acfar) mit ber ^ilföe^ebition

abgefanbt l)atte. 2(uf ber ^^üdreife l)ielt ifyi bie 9^egen§eit

auf. ^er 9)Jonat Tläx^ ging gu ©übe, el)e er feinen gufe

mieber auf ben ^oben Uganbaö fe^te. Unb nocl) immer mar

er einfam unb allein. TOefa l)atte fi^on gefür^^tet, er merbe

überl)aupt ni(^t mieberfommen ; ein l)eibnif4er ^riefter ^atte

il)m ba§ propl)e§eit; fo geigte fid^ ber 5lönig fe^r erfreut, ifyx

raieber p fel)en.

^ie Mffionäarbeit ging nun mieber ein ^ierteljalir rul)ig

fort; Söilfon l)atte bie Slnfangögrünbe be^ Suganba erfaßt.

Unter ben Häuptlingen regte fic^ ein menig Lerneifer
; fie fingen

an, hzn ajJiffionar in feiner 3ßol)nung ^u befuc^en unb i^n gu

©egenbefu^en auf^uforbern. Sßenigftenö üier ©d^üler Ratten

ficb au($ pm Unterri^t eingefunben, ein fel)r fleiner (Scl)ul=

anfang. ^a machte fic^ TlitU '^nni 1878 SBilfon no($ einmal

auf bie Steife naä) bem ©üben. @r l)offte je^t beftimmt

^Kacfat) p treffen. ®a er baö 3}Uffionöboot ]ä)on im Slpril

nad) ^agei gurüd gef(^ic!t l)atte, l)atte er 9iot, bie gur Steife

erforberli^en ^äl)ne gufammen gu befommen. @r mu^te fie

fid) einzeln auf ben ©effe-^nfeln §ufammenfu(^en. ©türme

^
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uub SBtnbftitten mad^ten obeubreiu bte Steife xe<i)t gefä^rltd^.

©nbltc^ tarn er in ^agei an. 2Ilö er fi$ bem ^orfe näherte,

würben im ^oote graei (5$üffe abgefeuert, urn feine Slnfunft an=

gu^eigen. 6cf)ne(( fanimelte fid) eine ^olförnenge am Ufer. @r

fprang auä bem ^oot, fobalt) eä auf ben Sanb auffu()r, uub

fragte ben erften Mann, ber ii)n begrüßte, ob irgenb meli^e 3^a(^-'

richten t)on ben äßafungu, ben SBeifeen, ba feien, ga, Tlada\)

mar angefommen. 3^ac^ ein paar 3)Jinuten I)ielt er i^n an

ber §anb, ben erften TOffionar, ben er feit Qa^reöfrift töieber

begrüßte, ©ie gingen gufammen na<i) bem ®orfe, unb naä^

bem Slbenbbrot fafeen fie noij ftunbenlang, gegenfeitig alle il)re

@rfat)rungen unb ^ülifale auötaufc^enb. ^ie §ä^ne begannen

fd)on gu !räl)en, unb ber erfte blaffe £i($tf($ein erfd)ien im

Dften, el)e fie fi^ pr 9iul)e ^urücfjogen.

^a 9J?ac!ar) bie ®aifi) ingn)if($en fertig geflirft unb bie

9)äffionö=^orräte in £agei georbnet Ijatte, trafen fie fogleid) bie

Vorbereitungen ^ur 9flü(freife nac^ Uganba. (Sie befdiloffen, längö

ber 9Beft!üfte l)ingufegeln, um ben um biefe galjreö^eit befonberä

l)efttgen ©türmen auögumeicl)en. %i^ fie aber auf ber §ö^e

von 9}?agongo in Ufongora angefommen maren, mürben fie

burd) 3}tangel an Sebenömitteln genötigt, nal)e an baö £anb

l)eran§urubern. Slber fie Ratten bort !aum SInfer geworfen,

aU bie von einem Dorüberbraufenben ©türme erregten ^Bellen

über fie l)ereinbra$en. (Sine S^liefenraelle tauijte baö ^ugfpriet

unter bie 2lln!er!ette unb ri^ ben ^ootranb an ber ©turmfeite

llinmeg, fo ba§ baö Sßaffer in baö offene ^oot l)ineinftrömte.

'4)iefeö fing an ^^u finfen, unb bie ^ootöleute mürben von einem

folc^en ©c^reden erfaßt, ba§ nic^tä übrig blieb, alö möglid^ft

f(^nell ha^ Ufer §u gewinnen, ©ie manben alfo fo f^nett alä

mögli^ htn 2ln!er auf, unb im nä($ften Slugenblirf liefen fie anä)

f^on am Ufer auf. ©ie t)erfu(^ten, mit vereinigten Gräften ha^

33oot ber ftarfen ^ranbung p entreißen ; baöfelbe mar inbeffen

SU fdiroer, unb balb mar eö burc^ bie Ijeftigen ^Bellen ein

üollftänbigeö 2Brarf. ®ie (Singebornen brai^ten Bananen alö

©peife l)erbei unb Ralfen bereitraillig , am ©tranbe in aller

@ile ein paar §ütten ^um ©^u| ber beiben TOffionare unb
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xi)xex roerttjollen @üter aufsurt(^ten. Sie TOffionate ma(^ten fi$

gteid^ an bie Slrbeit, bie ®aifr) tüteber ^er^nfteßen — ungefäftt

fo, fd)reibt ^Mdax), xok roenn man auä einem ^aat (Stiefeln ein

^aar Pantoffeln mad^t. 6ie fuc^ten ade Xrümmet §ufammen,

liefen in ber 3Jlitte aö)t gufe roegfallen unb festen, waä t)om

^orber= unb §interteil übrig geblieben mar, pfammen, flidten

mit Dem §ol§ t)on ber TOtte auä, unb naä) a($t 2Ö0(^en

l)arter Slrbeit fonnten fie bie ©aifp roieber auf bem D^ljanfa

ausfegen.

©nblic^ im 3Zot)br. 1878 !amen fie in 9tubaga an, Sßilfon

gum brittenmal naä) fünfmonatlidier Slbraefenl)eit , Maday ^um

erftenmal naä) 2^/2iäl)riger Steife. SJ^tefa l)iefe b^ih^ raiHfommen

unb überreid)te i^nen in ber ©mpfangöaubien^ ein gro^eö

^a!et S^^tungen unh Briefe, hk iniwx\ä)zn hmä) @minö ^er=

niittlung über Sgi;pten t)on 5Rorben l)er angefommen waren.

Sie entl)ielten bie raid^tige 9]a$ri(^t, hai üom Ml l)er eine

neue ^erftärfung, nämli($ 'ok brei 9)^iffionare, ber 2lr§t gelfin,

£it(^fielb unb ^earfon ^erannal)ten. 9}Ztefa jetgte fici^ au(6

über biefe ^otfdjaft erfreut; er erflärte: „Söenn no($ weitere

Sraan^ig SBafungu — 3Beige — Mmen, iä) roürbe fie gern auf=

nel)men." 3llä beä^alb aä)t ^age fpäter in 5Rubaga bie Wleh

bung eintraf, bie 9}äffionare feien in 3Jiruli, ber fübli(^ften ägi;p=

tifc^en (Station an ber ©renge t)on Uganba angefommen, eilte

äöilfon il)nen entgegen, um fie §u empfangen, unb 3}ltefa gab

iljtti 200 ^Träger unb 100 ©olbaten alö ©^renroac^e mit, um \)a^

ganje ©epäcf ber 2ln!ömmlinge fidler nad^ S^iubaga §u bringen.

2lu(^ biefe neue Dieife SBilfonö bel)nte fiel) weiter auö, alö

er gebadit l)atte. Sllö er in 3Jiruli anfam, fanb er bort feinen

2öeifeen, fonbern nur einen ^rief t)on ^earfon t)or mit ber 2luf=

forberung, er möge nai^ goraeira, noc^ 14 3}^eilen nilabraärtä,

fommen. @r beftieg ein paar auägeliö^lte 9lilfä^ne unb ful)r

bort^in, in ber Hoffnung, in gomeira geroife mit ben erwarteten

greunben §ufammen§utreffen. Slber fie waren aud^ bort nid^t,

unb er fonnte au$ burd^auö nic^t fidler in ©rfal)rung bringen,

wo fie fi(^ eigentlich befänben. ©nblid^, nad^bem äBilfon 20 ^age

in banger (Sorge in goweira gewartet l)atte, traf am 1. Januar
atie^ter, Uganba. (3
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1879 ein weitexet ^rief von ^earfon ein mit bex SJ^elbunö;,

fie befänben \iä) in ^eroto, nur nod) btei ^ageteifen von

goweira. ^ort traf SSilfon mUiä) mit ben fel^nfüditig ©r=

matteten jufammen.

^ie ^aä)xiä)i von ber ©tmorbung ©mit^ä unb D'3^eiIIö

^atte bie brei 9Jliffionösö0lin9e ^^earfon, Sit^fielb unb §att

ßetrieben, ficf) aU greimillige für bie U0Qnba=9)iiffton §ur ^er-

fügunö p [teilen. @S mürbe befc^loffen, ha^ btefe brei mit

Dr. gelfin, einem jimgen 3lr§te, auf ber geo9rapI)if($ fürgeften

Sfioute, auf bem ^lilraege, nac^ Uganba reifen foKten. ©erabe

bamalö i)atte nämlic^ ber @eneral=@out)erneur beö äöpptifc^en

©uban, ©orbon, eine ©tationenfette biö jum 2llbert=©ee unb

bem Oberlauf beö Ml üorgefdioben unb eine 3ln§al)l von

fleinen ^ampffd)iffen angefdiafft, um ben ^er!el)r §mif(^en ben

einzelnen Stationen §u t)ermitteln. ©orbon nun l)atte t)er=

fpro^en, er werbe eine burc^ feinen 3)kd^tberei($ reifenbe

TOffionäeypebition auf jebe Söeife unterftü^en unb alle Soften

il)reö 2lufentl)altö im äöpptif(^en (3uban tragen. Sa fonnte

man ben ^erfud) f^on magen, htn ^lilmeg gu benu^en. Sie

äl^iffionare reiften im Sampff($iff über ©ue^ nad^ (SuaÜm.

Sie intenfioe §i^e auf bem dioten 9}leere, 30—31 @tab R,

marf einen auä il)rer 3^1)1, Scill, nieber unb nötigte il)n,

obglei(^ miberftrebenb, naä) ^aufe gurüd^ufe^ren. Sie anbern

beftiegen in ©uaÜm Kamele imb burd^freugten auf einem an^

ftrengenben D^titte bie 2ßüfte biö Berber am ?lil ; bort erwartete

fie ein ägriptifdier Sampfer unb geleitete fie na$ ^l)artum.

gier mürben fie t)om ©ouoerneur @orbon anwerft gaftfrei

aufgenommen, bemirtet unb für il)re SBeiterreife auögerüftet.

Stefe äöeiterreife §u Sampff($iff mar gefäl)rli(^ unb aufreibenb.

Ser ^al)r el 2lbiab mar oielfa^ burc^ fc^mimmenbe 3nfeln

gefperrt, meiere Don ben ©^ilffeen am Dberlauf beö 9^il

ftromabmärtö getragen mürben imb in mannen 3öl)ren bie

©(Jiffal^rt faft unmögli($ machten. Ser Sampfer ful)r fic^

mitten in einer troftlofen ©umpfgegenb , mo nii^t einmal

ßebenömittel ^u l)aben waren, berart feft, bag er erft nad^

t)ier§ig ^agen von einem anbern, sufäßig t)orüberfal)renben
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Df^egietunööbampfer befreit werben tonnte. Sn 2ah6 öenoffen

bie SKlffionate wieber gro^e @aftfreunbf($aft bei bem ägpptifd^en

©ourerneur @min (Dr. ©dini^ler). 3Son t^a öing eä abrae^felnb

ju ^mxi), in <^anoe unb gu 2)attipfer biä 3}Jagun0O am gu^

ber 3Jiur(ä)ifon=gä(le oberhalb beö 2llbert=©eeö. 2>ie nä#e
©trede ber ©trafee burc^ Unioro war faft unpaffierbar , balb

hnxä) l^of)eö ©raö, n)eld)eä, wenn einer üorübergeöangen war,

mit empfinblidier 5lraft auf ben 9^a(^fol0enben ^urüdpraßte, balb

über ^^äume unb ©(ijUngpflansen, bie hen äßeg rerfperrten,

balb bur(^ ungefunbe ©ümpfe. ©ie würben ^art t)om gieber

geplagt. Dbenbrein führte je^t ber 2ßeg burd) ba§ ©ebiet

^abaregaö, be^ ^önigö t)on Unioro, nnb biefer ii^mi ent=

f(^[offen, ben SJ^iffionaren ben ^iirc^^nö ^^^'^ Uganba §u t)er=

legen, ©ie würben von feinen Slriegöf(^aren angegriffen, unb

nur bie fie begleitenbe ägtjptifi^e ©öforte jagte bie Sßanioro

in bie gUu^t. Unter biefen Umftänben waren bie brei

^eifenben re^t fro^, ba^ i^mn SBilfon fd)on biä jenfeitä ber

©ren^e oon Uganba entgegenfam unb eine genügcnbe 2Baganba=

(S(^u^truppe mitbrai^te. ^ro^bem war bie ©trede von ber

legten ägt)ptifd)en Station Tlxnli bx§> in bie 'Mije von S^iubäga

faft baö gefä^rli(^fte ©tüd 2ßegö. ^ie SBaniöro lauerten x^mn

auf. 3Jian marfd)ierte bei "^aä^t; eine ©c^ar oon ^aä)U

poften geleitete ben gug auf aßen ©eiten, unb man war fro^,

mit genauer 91ot einem ^weiten, blutigen 3^M«^^^ß^^treffen mit

ben ©ingebomen auö^uweic^en. ©nbli^ am 14. gebruar 1879,

neun SJlonate nadi il)rer 3l6reife t)on ©nglanb — unb fünf

9}ionate fpäter, alö fie erwartet l)atten, — trafen bie Tli]-

fionare naä) il)rer langen, mül)famen D^eife mit 3Bilfon in

Sf^ubaga ein. ©in glän^enber Empfang würbe il)nen t)on feiten

SJäefaö in teil.

„2lm ^age nac^ unfrer Slnfimft — ergäl)(t Dr. gelün —
begann fic^ eine ^iemlic^e ^In^al^l ^ol!ö beiberlei @ef(i)le$tö

unb jeben 2llter§ um unfer @el)öft gu brängen, um unö 3ln=

fömmlinge §u ©efi^t §u befommen; utib längä ber breiten,

wol)lgel)altenen ©trafen ftanb eine lärmenbe, geftüulierenbe

SJ^enge, alle begierig naä) einem "^lid auf bie Sßeifeen. (Sie

6*
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waren in baö ein^eimifd^e mbugu ober 9^inben§eug gefteibet.

@eöen 8 U^r üormittagö !am ein ^age mit mef)reren (BoU

baten t)om ^önig, um unö auftuforbern, bafe rair nn^ fertig

mai^en möd)ten, ba eä balb 3^^^ P^i^ unfern Empfang fei.

5Da rair von 3)Ztefaö großer Ungebutb ^örten, beeilten mir unö

unb ftanben ade fertig, alä ^ur feftgefe^ten Stunbe ein §äupt=

ling mit einer @ö!orte oon ©olbaten mit trommeln unb

gal)nen !am, um unö pm ^önig 5u fül)ren.

„^aum raaren mir aufgebrochen, als bret ober vier l)übf(^

in f^lafrocfäljnlii^e ©eroänber gefleibete $agen fortftürjten,

um 9Jltefa ju fagen, ba^ mir untermegö feien; unb auf bem

ganzen 3Bege gtt)if($en unferm §aufe unb bem ^alafte trafen

mir atte paar 50^inuten atemlofe ^agen, bie @mpfel)lungen t)om

.^önig überbra^ten unb unö §ur ®ile antrieben, ^a ber ^önig

üor Ungebulb, unä gu empfangen, brenne. 2llö mir noä) 500

©llen üom ^alaft entfernt raaren, mürbe bie gro^e gal^ne am

giaggenftod aufgewogen imb ein (Salut abgefeuert, ©ine

(5olbatenma$e in f(^önen Uniformen mit türüfc^en Wappen

unb ©i^u^en, mit trommeln, glöten, Römern unb 3Jltefaö

eigener galjue, trat l)erauö, unö §u empfangen. 2llö mir am

^lufeentljor beö ^alafteö anfamen, fanben mir eine anbere

(Solbatenfc^ar aufgeftetit, unb in ben fünf §öfen, burd) roel($e

mir lu geljen l)atten, elje mir in hen ^^ronfaal famen,

bilbeten Solbaten auf beiben (Seiten Spalier.

„^ie ^olfämenge, bie nn^^ biö gum ^alafttl)or begleitet

Ijatte, blieb brausen. 2ßir raaren fel)r überraf($t hm^ bie

Drbnung imb S^ulje, bie innerljalb beö ^alaftgel)öfteä l)errfcl)te.

®ie beiben Häuptlinge unb ber güljrer, hit unö üon 3)huli

l)er geleitet Ijatten, gefeilten fi^ oor bem ^l)ronfaal §u unö

unb fül)rten unö in einen Seitenraum §ur Sinfen, mo 3}Ztefa

lag, ha er nic^t mol)l genug mar, um auf bem %\)xon §u

fi^en. 2lm ©ingang ber großen §alle fafeen beä ^önigö

genfer, eine Gruppe von fräftigen 93immern, von benen jeber

alö Durban ein ^ufammengelegteö ^au trug, von melcl)em

(Striae überö ©efic^t l)erabl)ingen. 2)ie arabifc^ gefleibeten

Häuptlinge, von benen jeber einen Storf in. ber Hanb i^ielt,
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fQfeen teilä auf §oI§f(i)emeIn , tetlö auf matten, waijxenh ber

ftanfe RöniQ auögeftredEt auf einem foftbaren ^epptd) lag,

mit bem rechten 5lrm auf fc^neemei^e ßeiniüanbfiffen öeftü^t.

@r ift ein fc^öner 3)iann, un9efä()r fecfiö gu§ (joc^ unb ron

ebenmäfeigem Jlörperbau. ©ein ©efic^t ift n)o()(öefürmt, trägt

aber bie ©puren fd)raeren Seibenö. ©eine großen, glanjtofen

Singen ftnb geit)ö!)nlic^ unbelebt, leud^ten aber in (jedem geuer

auf, lüenn fie von 3otn ober greube erfüllt werben. @r trug

ein fleibfameö, rei($ mit @o(b= unb ©ilberfäben gefticfteä ara=

bifd^eö ©eraanb, feinen ^opf bebedfte ein Durban unb uor i{)m

lag ein grofeeö, jumelenbefet^eö ©d)raert, mit beffen §eft feine

langen, nerüöfen ginger fpielten.

„9iac^ einer ^aufe üon mel)reren TOnuten fragte ber

^önig bie 9}iifftonare, ob fie ii)n genug angefel)en f)ätten, liefe

fie fi($ einzeln rorfteüen unb empfing bie mitgebrai^ten ^^riefe,

35efonberö ber t)on ber englif(^en Königin unb bem ßorb

©alisburx) mad)te i()m greube unb entlocfte il)m bie '^emerfung,

bafe aufeer 3l)rer SJtajeftät oon ©nglanb unb feiner eigenen

fein äRonard^ ber 3Belt anä^ nur ber geringflen 3ld)tung mürbig

fei. 9kc^bem aud^ ber ^rief beö ^orftanbeö ber 93tiffionö=

gefellfc^aft beriefen mar, äußerte 9}?tefa feine (ebl)afte ^e=

friebigung, „bafe man fo roeit l;er!omme, um beö Slnblicfö

feiner gnabenreii^en ^^erfönlic^feit teill)aftig §u merben." ^e=

fonberö begierig mar er in miffen, „ma§ bie bffentlid)e

9}ieinung in ©uropa ron il)m unb feinem S'iei^e !)alte, ob

feine erl)abene 3}cajeftät ben ©egenflanb ber ©efpräc^e l)erx)or^

ragenber ^^erfonen bilbe, unb ob nic|t alle Ußelt oon ber

©röfee feiner 3}lad)t rebe." ©nblid) mürben bie @efd)en!e l)er=

eingebrad)t, eingel)enb beft^tigt unb gnäDigft belobt, ^amit

mar bie Slubien^ ^n @nbe."^)

dloä) an bemfelben 9^a^mittag mürbe Dr. gelfin alö Slrgt

gu 3JJtefa berufen; ber £önig mar feit DIonaten Iran!, ge=

fd)le^tli$e 2luäfc!)meifungen l)atten feine Gräfte t)or ber 3^^t

aufge§el)rt. @r l)atte 7000 grauen, 70 ©öl)ne unb 88 ^öc^ter.

') SBilfon unb ^elün, Uganbo. 33b. II, 1 ff. 2Barnecf, iDlif)ion§^

ftunben II, l, 165 f.
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^to^bem lüar fein guftanb nic^t ()offtmngöloö, wenn er fi(^ nur

einer eingef)enben, är§tli($en ^el)anblung ^citte unterwerfen wollen.

gelÜn l)atte aber einen fi^toeren ©tanb mit feinem l)ol)en ^ati=

enten. SBenn er ^Jiebijin brachte, mufete erft er felbft, bann

einige ^atjen unb Häuptlinge baüon trinken, el)e TOefa einen

tropfen naljm ; er fürd^tete, er möchte vergiftet werben, ©inmal

l^atte gelfin eine glafc^e ^JZebi^in ^um Einreiben, äufeerlid^ ju

brauchen, gebrad)t. Stuf bem Heimwege l)örte er £eute hinter

fi(^ f(freien: „©octori, ber ^önig lä^t fragen, ob er biefen

Xopf ^ier trinfen barf?" ^elfin foftete, ba Ratten bie arg=

wö^nifc^en Söaganba hk äufeerlid^e SKebi^in gwif($en baö ^ier

gef(^üttet, um fic^ ^u überzeugen, bafe ttid)tö (Sc^äblid^eä barin

fei! — ®ie §ofetifette »erlangte, bafe ber ^önig nur bei ber

^arafa für jebermann, unb in ben ^rioatgemädiern nur für

bie erften 9)Htufter fii^tbar fei. ^amit fonnte \xä) gelün ni($t

begnügen ; er mufete ben ^önig jebergeit axiä) unter vkx 2lugen

fpred^en unb unterfuc^en fönnen. @r fefete feinen Sßillen burd^,

§og fic^ aber baburi^ hie giftige geinbf($aft beö ^atifiro §u. —
©in anbermal fragte ber ^önig gelün gang l)armloä : „^octori,

wie lange, benfft bu, werbe iä) nod) SOZebigin einnel)men muffen?"

@r fagte eö il)m. ®er ^önig fc^wieg ein paar SJ^inuten, bann

fagte er : „^octori, bringe mir genug ^JZebiginflafc^en, um mic^

§u furieren." „SBarum?" fragte gelün. „D," antwortete ber

^önig ganj füljl, „meine Häuptlinge wünf($en, ha^ iä) bic^

töte, unb bann wirb mir niemanb ^IJtebigin mad^en wollen."

©in anbermal ging gelÜn an ben Hof unb teilte TlU^a

mit, fie Ijätten feine 9tal)rungömittel me^r. ^er ^önig t)er=

fpra($, bem 9)iangel ein für allemal abgu^elfen. @r gab einer

feiner grauen leife einen ^efel)l; fie t)erf($wanb unb fel)rte

balb mit 18 jungen grauen gurürf, hk ^ananenbünbel trugen.

<Bk waren in ein^eimifd^eö Sf^inbengeug gefleibet unb fallen

feineöwegö l)ä^li($ auö. ©ie legten i^re Saften auf ben ^oben

nieber unb festen fi($ im Qalbtxti^ um hk ^l)ür. „^a,

Potior/' fagte ber £ömg, „genügt baä?" „gür ein ober

§wei Xage," entgegnete ber ®o!tor, „aber eö ift ni(^t fel)r

t)iel." „5(ber bu bift fel;r unbanfbar," erroiberte 9}hefa, „i$
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meine, bu follft 'ük ganje @efellf$aft !)aben; bann Unnm bte

grauen znä) ernähren, tc^ !ann eö ni($t." ©in @ef(^en! t)on

ac^tge^n fi^toar^en ©(^ön!)eiten fonnte gelün wo^l einen 2]Cugen=

bli(f auä bet gaffung bringen; aber er erl)olte fic^ t)on feiner

iiberraf(5ung unb lehnte ha^ fi^mei^el^afte 3lnerbieten ab.

^im 2öol!e erf($ien auf beö Eönigä 2(ntli|. „SBarum raillft

bu fie ni($t ^aben?" forf(i)te er, „f)abt i^r bei eu($ ^u ßanbe

feine grauen?" ,,3a/' antwortete gelün, ,,aber fie finb unä

ölei$; roir geftatten nur jebem ein '^exh, unb wir oerf^enfen

beäi)alb bte grauen nic^t fo in SJiaffe." darauf rief ber ^önig

in großem gorn auö: „3^r fommt ^ier l^er unb fagt, alle

^lenfc^en feien trüber, unb euer ©Ott liebe alle ebenfo raie

eud), unb bo^ galtet i^r enä) für p gut, ^u leben wie wir."

^oc^ burfte bie är^tlidie ^l)ätigfeit gelÜnö anä) biäraeilen

tiefere, erfreuli($e ©inbrüde auf 9)^tefa l)eroorbringen. gelfin

geigte il)m feine anatomif(Jen tafeln; 9Jltefa raurbe ni^t mübe,

fie §u betrauten unb fid^ erflären ^u laffen. Sllö il)m einmal

ber ®o!tor hk §anb unb bie 3Jluä!eln gezeigt ^atte, toeldie bie

ginger bewegen, fagte 9}Jtefa: „3Bie munberbar! 3$ fönnte

fo etraaö nic^t mai^en unb follte auä) niä^t jerftören, roaö i($

uid^t mad^en fann." ®er Slrgt benu^te biefe ©elegenl^eit, il)m

megen feiner böfen @en)ol)nl)eit, feinen Untert^anen W §änbe,

9^afen unb Dl)ren abfi^neiben §u laffeti, fel)r ernftlic^ inö

©emiffen gu reben. ^er Slönig t)erfprac^ eö in S^funft ni($t

me^r §u tl)un; gel)alten l)at er bieä ^erfprec^en leiber nic^t.

Sn^roif^en l)atte feit ber Slnfunft dMdar)§> (im 9^ot)ember

1878) au(^ bie eigentli(^e ^Hiffionöarbeit einen neuen 2luf=

fd^roung genommen. Tladax) raar gerabe ber x^ä)t^ Wann für

biefeö fi^raierige 9Jtiffionöfelb. ©rfüllt t)on glül)enber ^egeifte=

rung für bie ^e!el)rung ber Söaganba unb t)or aßem il)re§

£önigö, mar er bo($ §uglei(^ fo Dielfeitig unb praftif^, bafe er

bem ^önig unb feinen Häuptlingen hk mannigfa^ften ^ienfte

erraeifen fonnte. Tlk)a fc^ien entfc^loffen , bie ^imftfertigfeit

biefeä aufeerorbentlic^en fiaienmiffionarä biä aufä äufeerfte auä=

gunu|en, aber Tladay war ebenfo entf($loffen , hk geiftlic^e

3lrbeit alä bie ^auptfac^e unb hen Qwtd feines §ierfeinä nie
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au§ bem 5luge gu rerlieten. ©o erri(i)tete er sroet Sßetfftätten

auf bem 3J^tffiongöel)öft , fing für ben Eönig einen SBagen §u

bauen an unb fu^r ein paar Dd)fen ein. 2lber jugleid^ pre:^

bigte er jeben (Sonntag baö (Soanöelium mit foId)em ©ruft

unb '^aäjhxxid , ba^ iIRtefa von feinem ©ifer angeftecft mürbe.

2lm 2öei()nad)t§fefte 1878 erf(i)ienen ade Häuptlinge in @ala,

um bie 2Bei^na(^tögefd)i$te §u f)ören. Unb menige 3Bo^en

barauf gab ber ^önig ^mei @efe|e, meldie bie ©runblage

einer neuen 3^^^ füt Uganba Ratten merben fönnen, menn fie

gemiffenljaft auögefül)rt mären ; bas eine üerbot in gang Uganba

hm ©flaoen^anbel unb ha^ anbere bie ©onntag^arbeit. grci=

lid) fann man bei aller Slnerfennung beö (jeiligen @ifer§

3Jiac!at)ö bie ^emerfung nid)t nerfi^meigen , bafe beibe ©efe^e

von üornljerein Dorläufig auöfi^töloö roaren, meil fie im '^olU-

leben nod) feine @runblage Ratten. 3Baö nü^te eö in einem

ßanbe bie ©onntagöarbeit p verbieten, mo bodi ber Sonntag

nur an einer einzigen ©teile, nämli^ in bem föniglidien

^alaft, bur(^ ©otteö Sßort geljeiligt merben fonnte? Unb mie

mollten fid) 3J^tefa unb feine Häuptlinge alle bie il)nen fo

überaus mid&tigen ^^robu!te ©uropaö t)erf(Jaffen , menn fie ben

einzigen ganbel im Sanbe, ben (S!lat)enl)anbel, unter ©trafen

ftellten. 2luöfic^t Ijätte hk^ @efe^ bod^ nur gel)abt, menn

Mada\) einen georbneten, d)riftlid)en §anbel l)ätte einfül)ren

fönnen, moran bamalö nod^ niä)i gu benfen mar. ^eöl)alb

l)atten biefe beiben @efe|e nur alö ©timmungsbilber beS ©in=

fluffeö, ben 3}Jacfai) bereite erlangt ^atte, einigen 3Bert.

Unter fold^en Umftänben mar jeber 3umad)ö ber 9Jiifftonö=

fräfte mitifommen. ©ö langten au^er ben brei nom 9^il ^er

gefommenen Mffionaren von ©üben l)er noc^ bie beiben 3JJif=

fionare Soppleftone unb ©tofeö an, fo bafe im 2lpril 1879

ni(^t meniger alö fteben TOffionare (2 @eiftlic^e Sßilfon unb

Sitc^fielb, ein 2lr§t ^elün, ein Ingenieur 211. Tladar) unb

brei £aienl)elfer ^earfon, ßoppleftone unb ©to!e§) in S^tubäga

bei einanber maren. Sßelc^e 2lugfi(^ten für eine gebeil)lid)e

TOffionöarbeit

!

3lber fdion maren imex ®efal)ren im 2ln§ug, o^ne ba§
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bie aJliffionare e§ raupten: hk eine tarn von einer fat^olifc^en

SJJiffionöerpebition \)ex, beten Slnfunft beö Königs greunbfd)aft

für bie et)angelif(^en Sef)rer !)eftig erfc^ütterte unb feine Selbftfu^t

aufftad^elte ; bie anbere ndjte in ©eftalt eineö oerl^ängniöüotten

Briefes auö ©anfibar, beffen an fid^ unüerfänglid)er 3n()alt

ben geinben ber 3}üffionare @elegenf)eit bot, biefe aU ^Betrüger

unb i^ügner bar^uftetlen.

2llö bie Mfftonare am 23. Jebr. 1879, einem (Sonntag, ftd^

wie gen)ö!)nlidf) im ^alafte beä ^önigä pm ©otteöbienfte ein=

fanben, war alleö in Slufregung raegen ber Slnfunft praeter

3Seifeen, bie bemnäc^ft rom ^önig empfangen werben foHten.

SDer (SJottegbienft fiel auä. ®ie 9Jtiffionare begaben fi(^ in

bie (5mpfangöf)aIIe. ^ie beiben gremben raaren !atf)olifd)e

3}üffionare, ^ater Sourbel unb trüber Slmanö t)on h^n

„Tätern unfrer lieben grau t)on Slfrüa" beö bamaligen

^if($ofö, fpäteren @r§bif($ofö unb ilarbinalä Sacigerie; ge=

n)ö()nlid) bie „meinen ^äter" genannt, ©ie übergaben Briefe

unb (^efdienfe unb brachten bann ii)x Slnliegen t3or: (Sie feien

i^rer fünf; brei feien am ©übenbe beö (3eeö mit bem ßJepärf

jurücfgeblieben ; i\)xe 2lbfi($t fei, in Uganba eine inbuftrielle

fatf)olif($e aJiiffion p grünben; ber ^önig möge i^mn \)kx^\x

©rlaubniö geben unb i^xe brei ©efäljrten famt i^ren (Sachen ah--

i)olen (äffen. %U er geenbet ^atU, roanbte ber ^önig fid) an

Madav) unb forberte i^n auf, feine 9Jleinung §u fagen. tiefer

fe^te auöeinanber, bafe bie et)ange(if($e unb !atl)olifd)e Düffion

fe^t üerfcfjieben üoneinanber feien, ha^ bie £atf)olifen Silber

t)ere()ren, bie ^eiligen anrufen, bem ^apft gel)or(^en u. f. m.

@r fönne beö()alb ben ^önig nur warnen, bie !att)olifc^en 9Jiif=

fionare in fein :ßanb fommen §u laffen. 3^"^^ 6(^lufe aber

roanbte er fi(J an ^ater Sourbel unb erinnerte i^n an eine

Übereinfunft , bie feinerjeit jraifi^en hcm ^ater dornet, bem

!at()olif(^en TOffionar in ^agamorio, unb ben et)ange(ifc^en

3JUffionaren getroffen war^), „ha^ man fi($ gegenfeitig in biefen

^) 3n roelc^em ^üi)V biefe§ 3lbfommen getroffen ift, läfit fid) md)t

mel)r feftfteüen, bo über ba^felbe fonft nic^t§ befonnt ift; id) motzte an--

nehmen, boB bie ^Serabrebung im Sommer 1876, alö bie erfte Uganba^
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©egenben feine ^onfurreng ma^en raolle." ^ater ßourbel anU

toortete: „^atet Corner f)at unö bat)on atterbingö 9}ätteilunö

gemacht; aber er ö^^ört einem anbern Drben an, unb wir ftnb

an fein ^erfpre($en ni($t gebunben." ^er ^önig genef)mi(^te

f^liefeUcf) bie DJieberlaffung ber fat^olif($en ©egenmiffion tro|

beö SBiberfpruc^ö ber englifd^en TOffionare.

9kd) ber 2(ubien§ Ratten beibe ^eile ha^ ^ebürfniö, fi^

no($ uieiter anö^ufprechen. Sie englifd^en 9)äffionare luben

ba^er ben ftan^öfifc^en ^riefter §um 2(benbeffen ein unb fd^icften

iljm, alö bie ß^it ^iergu gefommen war, graei jungen ent=

gegen, um i^m hen Sßeg ju geigen, ba bie beiberfeitigen

3ßof)nungen §iemli(^ meit auöeinanber lagen. Eaum waren

biefe bei ben §ütten angelangt, meldte SJitefa ben neuen 3ln=

fömmlingen eingeräumt l)atte, alö bie Seute, rael($e er il)nen

jur ^ebienung unb ^emadiung beigegeben l)atte, bie 3ungen

pachten unb gebunben in graei getrennte glitten warfen. Dffen=

bar moHte 9}hefa eine friebli(^e 2luöeinanberfe|ung ber beiber=

feitigen 3)üffionare t)erl)inbenx, um beibe für feine Qmzdt auö=

§unu^en.

3n ber 9ia^t gelang eö einem ber befangenen, fi($ loö

§u ma(^en unb §u ben 3)tiffionaren gurüdjufeljren. 5^atürlid^

begaben biefe naä) ©mpfang ber überrafc^enben dlaä)xiä)t fic^

fobalb alö mögli(^ in ben ^^alaft unb baten um Slufflärung

unb um 33efreiung beö graeiten jungen. £e|tereä mürbe ge=

mäl)rt, 3Iufflärung aber marb il)nen nid^t gu teil. ®ä foßte

no(^ fc^limmer fommen. ^ier 2^age fpäter l)örten bie ^^rüber,

ha^ beibe gran^ofen erfranft feien, unb fogleic^ mai^ten fic^

jmei üon il)nen, Sitd^fielb unb 3}ia(lar), auf, um il)nen bei=

ßjpebition ficti längere 3ßit in Sagamoi)o auffielt, [tattgefunben ^at.

^ie 2Bal)r()eit biefev eingaben abäuftreiten, wie je^t nad)trägü(f) bie fatl)o-

lifc^en ^Riffionöfc^nftfteüer öerfud^en, liegt um fo roeniger (Srunb öor,

al§ ^arbinal ÖaDigerie fi^ felbft gelegentlich bal)in geäußert ^at, er

roerbe Stationen feiner SD'lifrtonare nur in einer (Entfernung Don menigftenä

40 (refp. 90) .Kilometern Don ber nädiften proteftantifd^en SJiifnonSftation

anlegen laffen. tiefer (Einbruch in ein feit n/2 ^abren befe^te§ eöon^

getifc^e^ ü)fiiffionggebiet ift alfo burc^ nidbt§ gu rechtfertigen. (3Sgl. jur

Debatte über biefe^ 5lblommen bie 5lllg. ü«iff.=3tf^r. 1892, 6. 470 ff.)
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§ufte^en. 5llö fie am ^alaft üotüber gingen, fam ein Mann '^

§u i^nen unb teilte i^rem 33utf($en mit, wenn fie ^u htn

gran^ofen gingen, raütben fie alle miteinanber gedunbeti werben.

Sie bälgten fid) babei nic^tö 2lrgeö nnb gingen weiter. 2l6er

balb fa^en fie bewaffnete l)inter fid) breinftürmen. ©ie würben

t)on 30 ober 40 Seuten §um ©tel)en gebrai^t, bie nm fie

l)erumtangten nnb il)re «Speere unh ileulen fd^wenften. 5!Jia(fai)

fal), bafe fie in großer @efal)r waren, fe^te fiij foglei($ nieber

unb rief £it(^fielb ju, baöfelbe §u tl)un. Sie fragten, was

baö alleä §u bebeuten ^abe, unb mußten ^ören, es fei auf

befonbern ^efe^l beö ^önigä gefdie^en. „^ann wollen wir

§um £önig ge^en," fagte Tladax). %U fie jum ^alaft famen,

fanbten fie ^otf^aft l)inein, fie müßten fogleic^ hen Eönig

fpre(^en. Slber fo lange fie aud^ xüaxt^t^n, fie würben ni(^t

üorgelaffen. 3Bie fd^nell bod^ hk Saunen fo eineö afrüanifd^en

Despoten fid^ änbern! (Bhzn nod^ ber befte greunb ber 3JJif=

fionare, unb je^t i^r Verfolger.

^ie eoangelifd^en 9}Jiffionare befd^loffen, alle il)r Slnliegen in

einer ^ittfd^rift bem £önig üorgutragen. 3lm 1. 9}tär§ würbe bie=

felbe üon allen TOffionaren unterzeichnet unb bur(^ iwei ^agen

an ben ^önig abgefanbt. 5lm 6. begaben fid) Tladar), ^earfon

unb SBilfon jum £önig, um bie erbetene Slntwort auf il)r

S<$reiben in ©mpfang gu nehmen. @ö waren gerabe ^oten

t)on ber Mfte angefommen. Sie überbrachten einen ^rief beö

englifd^en £onfulö in Sanfibar, Dr. Rixt. ®er ^önig beauf=

tragte bie Slraber, benfelben t)or5ulefen. 3« biefem t)erl)ängniä=

t)olIen Briefe follte gefc^rieben ftel)en, ,,ha^ hin ©nglänber in

Uganba t)on ber englifc^en »(Königin fomme ober Briefe t)on

ber englif($en 9tegierung Ijabe." ^efanntlic^ l)atten faum brei

3ßod)en t)orl)er bie t)om 9lil l)er gefommenen ^Mffionare ein

offigielleö Sd^reiben beö Sorb Saliöburt) im 9lamen ber Königin

überreizt. @ö folgte ein fdiredlid^er Sluftritt. 9)itefa unb

fein §of nannten hie englif(^en 3}liffionare Betrüger unb hen

vorgezeigten Srief ber Königin eine gälfc^ung! Seber SSerfud^,

baö ^ifeoerftänbniö aufjuflären, blieb bem furd^tbar aufgeregten

^önig gegenüber frud)tloö. 33riefe unb 58üc^er, bie für bie
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3J?iffionare mügefommen roaten, irutben biefen entriffen. SDer

§afe ber mof)ammebanifd)en ©flaüen^änbler unb bei 2ßaganba=

I)äuptlinöe ()atte freien £auf, unb für bie eDangelifc^e TOffion

fd)ien jebe Hoffnung aus ^u fein, ^a fan! ben bebrängten

9)iännern ber Tlut, unb fie baten um bie ©riaubniö, baö

ßanb, in beni fie fo ^erbe Xäufc^ungen erfa()ren unb feine

2luöfi(i)t auf ©rfolg me^r lu ^aben glaubten, t)erlaffen ju

bürfen. 3^^ ^IM für bie 9Jliffion war ber Äönig mit ber

©rteilung biefer ©rlaubniö ni($t atlju eilig, unb burd) if)re

fpätere tapfere ©ebulb i)aben bie angefocl)tenen 9J^änner jene

t)erseii)lid)e (ScE)mac^l)eit roieber gut gema(^t.

2l6er maö ijatU eö für eine 33en)anbtniö mit bem üerl)äng=

niSüoIIen 33riefe ? ®er ^onful ^irf, ein treuer greunb ber eng=

lif(i)en 9JJiffionare, (jatte gaug anberö gefcl)rieben. @r mollte bem

eiferfü(^tigen £önig 'i)en ^erbac^t benel)men, ha^ bie englifd^en

9J^iffionare in irgenb einer amtlichen ^erbinbung mit ber eng=

lifien 9ftegierung ftänben, 'Da^ fie nid)t bireft t)on ber Königin

gefanbt feien, fonbern auö freiem eintriebe fämen unb mit

^oliti! nid)tö gu t^un Ijätten. ^iefe äBorte l)atten bie ^einbe

ber 3Jliffionare entraeber t)erbre{)t ober gerabeju falfd) überfe^t.

®ö bauerte natürlich lange, biä biefe ^Berichtigung gu ben Dl)ren

3)Uefaö fam, unb unterbeö Ratten bie armen, befcl)impften

Mffionare fc^mere Seibenötage burtii^umadien.

3n5mifd)en blieben bie !atl)olifc^en 3}liffionare in ^flubäga,

unb i^re @efäl)rten, bie im ©üben beö ©eeö warteten, mürben

mit einer !önigli(j^en *^anoeflotte naä) Uganba geleitet. @ö

follte nur p balb §u ärgerlichen ©cenen smifd)en hen beiben

riüalifierenben Mffionen fommen. ^im^ ©onntagö Meten

bie englifclien 3}^iffionare mit ben Sßaganba nad) il)rer @e=

mof)nl)eit pm ©otteöbienft nieber. 3nbem Tlaäar) ha^ ^eheU

bud) öffnete, fragte er Sourbel in (5ual)eli, ob er nid)t aui^

mit nieberfnien motte, tiefer ermiberte, er üerfte^e il)n nid)t unb

merbe überl)aupt nid)t0 rerfte^en, maö man i!)m auf (Suall)eli^)

1) Tl(idar) öerftanb fo roenig fratiäöfifc^, al§ ßouvbel enßlifd^. ^ie

beiben 2Rif[ionare fonnten fic^ be§l)alb am leic^teften im Suaheli, ba§ fie

beibe fprac^en, üerftänbiflen.
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fage. Sllö Tladay §u ©nbe raar, fragte WU)a renüimbett hk
gran§ofen, ob fie beim ni^t an 3efuä ß^riftuö glaubten, ob fie

i^n ni(i^t auä) anbeteten ? Sourbel anttoottete : ,,9Bir ][)aben nti^tö

gemein mit biefer 9teligion; benn fie tft nicbt toal^r. 2ßenn

toir an biefem ©ottesbienfte teilnäf)men, fo bebeutete hk§,, ha^

wir au(^ ^toteftanten raären, unb biefe ^abzn hu 2Ba()r]^ett

Dermorfen unb lehren ni$tö a(ä Sügen !" (^in f)eftigeö @efprä(^

folgte. aJhefa beenbigte baöfelbe mit ben Söoxten: „2ßie fann

i($ miffen, maö raa()T imb falf($ ift?" 9}iac!at) entgegnete:

„:3n ber ^ibel fte()t eä gefi^rieben. ®u l)aft ein arabifi^e^

Sleueö ^eftament unb fannft batin lefen." SJitefa: „3c^ l)abe

barin gelefen unb meife, bafe bu allein barauö lel)rft." SJlatfai}:

„2Bol)lan, fo forfclie unb lieö felbft, ob Sliriftuö hk ^äpfte

eingefe^t l)at, ba^ fie bie 3Bal)rl)eit leieren." „Qeber raei^e

^Diann i^at eine anbere D^teligion", bemerften hk Häuptlinge

f(^abenfro^, alö fie au§einanber gingen.

(5in anbermal fagte TOefa: „@l)e ©tanler) !am, mar i($

ein 3}^ufelman ; bann raurbe iä) ein ©l)rift, unb alä Lieutenant

<5mitl) !am, lel)rte er ben l)alben ^ag unb id) ben anbenx

l)alben. dlnn finbe i($ fo oiele 9teligionen im 2anhe, ha^ iä)

nic^t raeife, maö i(^ maijen foll." ^abei lachte er. SJJarfai)

benu^te bie @elegenl)eit unb bat imt oolle 9fieligionöfreil)eit für

alte, Reiben, ÜJtoljammebaner unb ß^riften. Sourbel ftimmte

Toeber bafür no($ bamiber, fonbern bemerfte nur, fie, bie

grangofen, mürben alle glei(^ freimblid) bel)anbeln. (Später

aber erflärte er, bie ^roteftanten feien „D^tebellen gegen bie

Siixä)t, il)nen bürfe feine greil)eit gegeben merben"; unb

©iraulb, ein anberer frangöfifc^er 9}äffionar, äußerte, „fie

mürben niemals tolerant gegen bie ^roteftanten fein; benn

©Ott fei intolerant gegen ben Srrtum, unb eö fei il)re $fli(^t,

überall §u lel)ren, ha^ jene Sügenlel)rer- feien."

3ftö ein 2Bunber, bafe 9)^tefa bei bem ©a^e anfam: „^ie

9}iol)ammebaner lel)ren einen föott, bie ^roteftanten §roei (@ott

unb eiiriftuö), bie ^ömifd)en brei (@ott, ©^riftuö, maxia);

id) glaube feinem me^r." ^ebenfatlö mar biefer ©tanbpunft

für il)n äufeerft bequem, um eine ^Jäffion naä) ber anbeni
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auäsufaugen. ©o fotbetten er unb feine Häuptlinge von ben

ex)anöelif(^en 3}liffionaren auf baä unt)erfd)ämtefte @ef(^cn!e,

n)äl)renb il^nen il)r ßebenöunterl)a(t auf baä fnappfte jubemeffen

tüuxbe. ®ie fonntägliclien ©olteöbienfte im ^alafte TOUtben

!aum noä) befui^t, bie ©onntagöarbeit wieber auföenommen.

3I)te Sage war unl)altbar. @ö roar nur ein ©li'ic!, ha^ 3)ltefa

fi^ no(^ immer in ber ^Selianblung Dr. gelünö befanb; fonft

mären fie motji gar beö ßanbeö rermiefen morben. ®ie glän=

lenhzn Hoffnungen, meiere ©tanlet) unb na^ i^m bie et)an=

gelif^en 9}iiffionare auf bie ^e!el)rung beö Königs unb feineö

Hofeö gefegt l)atten, maren t)ernic^tet. Sitte () offnungöreichen

geid^en nad) biefer 9iid)tung ^in l)atten fid) aU taube Blüten

ermiefen. Unb eine 3Bir!fam!eit unter hem eigentlidien ^olf

beö Sanbeö mürbe ben 3Jliffionaren iiartnädig verboten. 3Som

Hof gurüdgemiefen , uom ^ot! surüdgef)alten , mo^u — fo

fragten fie fi(J ernftlid) — maren fie überhaupt nod) im fianbe ?

®a !am im Mai baö @erü(^t nacb Uganba, bie ätgripter

in Mxnli regten fiii) unb feien im begriff, mit einem Heere

in Uganba ein^ufatten, um bieö fianb §u erobern, ^on bem

(Sierüd)t mar gerabe 'i)a§> Gegenteil mal)r, ©orbon \)atte ein=

gefet)en, \)a^ er bie meitf)in gegen Unioro t)orgefd)obenen Soften

ni($t l)alten !önne, unb mottte feine Gruppen biö oberl)alb beä

2llbert^(5eeö gurüdjiel^en unb befonberö ha§> Uganba §unäd)ft

liegenbe 9J2ruIi aufgeben. Slber bie geinbe ber 3)^iffion nü^ten

bieö falfc^e ©erüi^t grünbli(^ auö. 3ßaren nic^t brei üon h^n

gJUffionaren Dor !aum einem SSierteljalir x)on 9Jlruli gefommen?

maren fie n\ä)t t)on einer ägt)ptif(^en ©öforte biö an bie ©renge

t)on Uganba geleitet? Ratten nic^t ägt)ptifc^e ©olbaten für fie

gegen <Rabarega gefämpft? @ö fd)ieti Kar §u fein, bie eoam

gelif($en TOffionare fpielten unter einer ®ede mit ben ätgt)p=

tern, fie maren ©pione, meiere ber je^t f)eranrücfenben ägt)p=

tifc&en Slrmee geigen fottten, mo baö £anb offen fei.

^ie Sage ber Mffionare mar eine äufeerft gefäf)rlid6e.

^J]un ()atte mu)a fc^on feit längerer 3eit ben @eban!en ge=

l)abt, einige t)on feinen Häuptlingen alö ©efanbte mä) (Sng=

lanb in f(Riefen, um genaue ^eric^te ein§u§iel)en , ob eö bort
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n)ir!li($ fo l)ettlt($ unb gtofeattiö iviQel)^, wie bie euöUf^en

3)äffionate bef)aupteten. ®iefe begünftiöten biefen ^lan, weil

fic f)offten, hk SJJitglieber ber ©efanbtfc^aft rrütben einen fo

tiefen ©inbrud von hm cimlifiexten Sänbetn mit nad) Uganba

gurü^btingen, bafe fie in S^tm\t bie eiftigfien Präget unb

götberer bet ß:it)ilifation fein wütben. Se^t fam biefet ^lan

jur 3fieife. SKtefa roünfc^te genaue D^aclitic^ten über bie ^läne

beö ©eneral ©otbon ein§ugie()en ; brei ©efanbte füllten m^
©nglanb reifen, ©inige von ben 3Jliffionaren follten fie be=

gleiten, äöoc^enlang lo^en ft$ bie 3]erl)anbhingen l)in, wer

von ben 3}^iffionaren in Uganba bleiben, unb wer abreifen

folle. ©(^liefelic^ würbe entfcl)ieben , ha^ bie beiben gule^t

2lnge!ommenen , ßoppleftone unb ©tofeö, wieber nac^ ©üben

über hen ©ee reifen follten; ^^ßearfon follte fie biä ^agei be=

gleiten, um bie ingwif^en bort angefommenen ^oftfad)eti unb

Sßaren gu l)olen. gelün follte gunä# nur biö ^u @minö

9Refibens fiabo gel)en, um biefen in perfönlic^en 2lngelegen=

l)eiten är^tlii^ gu fonfultieren. SBilfon aber follte mit ben brei

äßaganba::@efanbten 9^am!abi, tataruba unb ©ababu burc^

ägppten nac§ (Snglanb reifen, ^^iur ßitc^fielb unb ^adax)

blieben in Uganba.

gelfin verliefe S^iubäga am 17. mal 1879, Sßilfon folgte

il)m mit hm brei Sßaganba am 16. 3uni. ©ie trafen in

Sabo pfammen. ^elfin lehrte ni($t wieber na^ Uganba ^urüd.

©ie machten eine fel)r weite, geograp^if* intereffante 9ieife

über ®ara, ^orbofan unb Dbeiba unb famen erft am 16.

gebruar 1880 in ^l)artum an, t)on wo fie ©orbon über

Berber unb ©uaüm naä) ©nglanb weiter beförberte. §ier

würben bie brei SBaganba fel)r freunblic^ unb ^uoorfommenb

aufgenommen. 2)ie wi(^tigften ©el)enöwürbig!eiten Sonbonö

würben il)nen gegeigt, ©ogar bie Königin liefe fie fic^ vox=

ftellen. ^aä) breimonatlic^em 2lufentl)alt in ©nglanb würben

fie oon 2Bilfon biä nac^ ©anfibar gurüdfbegleitet ; oon bort

traten fie bie Sanbreife naä) Uganba an,

®ie eoangelifc^en 3J^iffionare in Uganba waren wieber auf



96 IV. §\t erite ptrrions-ptrkfatnlicit.

jtoei, Tladar) unb £tt(Jflelb, sufammengefi^molsen ; unb eö fcä^eiut

faft, alö fei baö ein @lütf für hk et)anöeUf(^e 3Jliffion öeraefen;

benn faft t)on bem ^age ah, wo bie anbern äRiffionare Uganba

üetlaffen l^atten, nalfim 3)^tefa roieber eine freunblic^e Haltung

gegen bie 5DZiffion an. @ö raar, alö ()abe ein f(^n)ereö @e=

n)itter fid) entlaben, unb nun (ac^e raiebet bet ftieblidie,

blaue gimmel. 9)hefa gab allen feinen Häuptlingen, Unter=

l)äupt(ingen
,
^agen unb (Sotbaten 33efe(jl, ha^ 2lbc lefen p

lernen. Qa, er üerfamnielte biöroeilen felbft feinen §offtaat

um fic^, um iljuen eine Unterri^töftunbe gu geben, ©in Jüng-

ling ^iamenö 3}Zufafa, ein (Schüler 2}Jac!at)ö, erroarb fi^ bur^

fein Sefen fo fel)r ben Beifall beö £önigö, bafe er il)n fofort

§um SJ^utongole (Unterl)äuptling) machte unb il)m bie 5luffi(i^t

über bie im ^alaftl)of erbaute Slapelle übergab, ©in anberer

(B^ükx 9}Mai)ö, £abu, befam gur ^elol)nung für feine

Seiftungen im fiefen eim '^ananenpftangung pm ©efc^enf.

<Sol(^e föniglid^en ©unfterraeifungen fpornten in einem an \iä)

lernbegierigen 3Sol!e ben Lerneifer mäd^tig an. a}iadax) unb

Sit($fielb maren ^ag für STag t)on eifrigen ©diülern umbrängt.

3l)re fleine ^rucferpreffe mu§te täglich 2llpl)abete ober fleine

:Befeftüde Ijerftellen. 2llä 3)^iffionar ^earfon, ber ©oppleftone unb

(Stofeö nad) bem (Buben begleitet l)atte, Slnfang 3fiot)ember (1879)

nac^ 9tubaga jurücf!el)rte , mar er erftaunt über bie ingtüifd^en

eingetretene ^eränberung. ^a fafeen in ber ^ä^e beö ^alafteö

fleine ©ruppen ©ingeborner, in baä ©tubium il)rer Sefetafeln,

b. l). ber großen, mit bem 2lbc unb furgen Sefeübungen be=

brudten ^apierbogen vertieft; anbere trugen biefe ^ogen forg=

fältig pfanmiengeroicfelt in ber §anb, nnt) felbft bie §äupt=

linge , meli^e im ^alaft auf baö ©rfc^einen beö ^önigä n)ar=

teten, vertrieben fii^ bie 3^^^ «^^^ Sefen unb Sefenlernen. 2iuc^

H^ 35erl)ältniö ber 9Jliffion §um ^olf raar ein gan^ anbereä

geworben; bie 9Jiiffionare burften jefet frei uml)ergel)en unb hk

Häuptlinge befu(^en. ^ie är^tli^e ^l)ätig!eit Ijatte fid^ prächtig

entroicfelt; im Sauf beö Dftober raurben 200, im Saufe beä

91ot)ember 300 Traufe bel)anbelt. ^ie mei)xia^ freilid) Ratten

für il)re 3Bol)ltl)äter !aum ein 2öort be§ ®an!e§, obgleich fte
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bie Slr^neien mit SSergnügen an= unb etnnai)Tnen. @ä mar eine

buti^auö anregeube unb lebenärolte 3^^^-

2lber Bei Mt^^a fi^tug bie (Stimmung bereits raieber

bebenflii^ um. ^iä^er mar nur bie mo^ammebanif^e Partei

aU 9ieligion hem ß^riftentum feiitbli^ gegenüber getreten,

^aö ein^eimif(^e ^peibentum ^atte fic^ noc^ fo menig bemer!Ii(^

gemacht, ha^ hk SJiiffionare faum etmaö non hen Subare unb

9J^anbroa mußten. (£s gab aber auc^ eine nic^t unbebeutenbe

I)eibnif$e ^artei im Sanbe; ilCire ©eele mar hk Königin;

3)tutter, bie namasole unb il;r §of; auf it)rer ©eite ftanben

an 9)ttefaö ^of mel)rere ber mäc^tigften Häuptlinge, be=

fonberä ber ^atiüro nnh ber ^imbugme. ^iefe ^atkn baö

Söa^ätum ber neuen, fremblänbif(^en Sf^eligion fi^on lange mit

feinblii^em 2luge angefeljen. 3^^^ l)ielten fie il)re ^eii für

gefommen, 'i)a§> alte ^eibentum mieber aufleben §u laffen.

TOefa mar !ran!; gelÜnö ^el)anblung l^atte i^m §mar t)or=

übergel)enbe Sinberung rerf^afft, aber infolge feines Un=

gel)orfamö gegen bie är^tlii^en 3]orfcl)riften eine bauernbe §ei=

lung nic^t l)erbeigefül)rt. ^em Subare 9}lu!affa, bem großen

^eift beö SSütoria Dljanfa, ben einft ©pefe auf feiner Snfel

im ©ee befu(Jt l)atte, mürben Jlräfte ber geilung pge=

fi^rieben. ©o follte er nun fommen unb htn ^önig gefunb

maä)en. ßnbe ^f^oüember 1879 t)erlieB ber 9JJufaffa, maljr=

f($einli$ eine grau, ben ©ee unb fiebelte fi(^ nur eine ^albe

©tunbe üon bem et)angelif(^en 9Jtiffionögel)öft an. ©eine

trommeln beläftigten bie 9}Jiffionare bei ^ag unb hex S^ac^t.

^er ^önig fc^idte il)m gal)lrei($e 33ananenbüf$el , S^tinber,

Hühner unb grauen pm @ef(^en!. Wadax) l)ielt eö für feitie

^flic^t, biefen Sluöbru^ beö geibentumö mit allen i^m §u

Gebote ftel)enben 9}Zitteln gu befämpfen. ©r brad^te iüieberl;olt

in öffentlichen 9^atöt)erfammlungen unb in hen fonntägliclien

©otteöbienften hk diehe auf ben fiubare 9)hi!affa unb auf bie

Räuberei im allgemeinen. @r üerlaä bie ^BMen ber l^eiligen

©$rift, in meieren bie S^^^eteifünben t)erbammt werben. @r

ging bei ben angefe^enften Häuptlingen einzeln l)erum, um
i^nen bie Md^tigfeit il)rer Slmulette unb ^ö^^^i^^^ttel t)or=

»lichter, Uganba. 7
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juftetten. @t entlocfte Tlie^a fogar baö ©eftänbniö: „3ßaö

bu fagft, 3JlacfQ9, ift Dötttg n)ai)r; iä) weife, bafe alle §ei'etet

ßüöe ift." Unb bo(J fomite ber imerf^rodfene 9)tiffionar ba§

Uuölürf nid^t abn)el)ren; 9}äefa erflätte, er rooEe ft(^ t)on

je^t an tjon ber 9ielt9ion ber 2traber unb ber SSafungu a6=

wenben unb raieber §u ber 9^e(igion ber ^äter §urüc!fe()ren.

@ö fam ju einer l^eftigen unb bittern 2luöfpra(Je §n)if($en

9}Jtefa unb 3}Mcfai;. ®er ^önig fragte, rooju fie benn über=

f)aupt gefommen feien, unb raaö fie im Sanbe §u t()un ()ätten?

3}?arfar) antwortete, fie feien auf beö ^önigö ^itte, welche er

<Biank\) auögefproi^en I;abe, gefommen, weil er geroünfi^t

i)ahe, 'Da^ raeifee 3}iänner feinem ^olfe bie Sef)re von @ott

rerfünbigten. 9}itef^ erraiberte, er l;abe gemeint, bie Söeifeen

fämen, um ifjm ^u geigen, mie man giinten unb '»^^uber ma^e,

unb er motte foI(^e 9}tänner h^i fi(^ t)aben, meli^e bieö träten.

3}kcfat) warf ein, baö fönnten fie nid^t tljun, fie feien nur

gefommen, baö 2Bort ©otteö gu kljxzn, „S^^un," fo f($lofe

3Ktefa, „menn nur baö ;2e()ren euer 3^^^^ ^^'^ SSunfc^ ift,

mitt i(fi euc^ je^t fagen, bafe if)r nic^t mef)x U^xen bürft; il)r

fottt für mic^ arbeiten."^)

^er ^önig gab '^öefel)!, bafe in ben §öfen beö ^alafteö

brei glitten für ben erwarteten ©eifterbefud^ erri(^tet mürben.

3n ber grü^e beö 24. 2)e§ember mürben hk SJäffionare hnxä)

furchtbaren ^^rommellärm unb baö ©efc^rei von vkkn i)unbert

SBeibern gemedt. ®er Subare 9)Maffa §og in bie ^önigöburg

^in. ©in paar ^age ging eä in D^ubäga müft unb milb i)er.

400 ^öpfe ^ier mürben auögetrunfen , bie mandwas ober

^riefter tankten unb trommelten hei Xaq, unb 9kd§t. 3}äefa

fafe bie gan^e 3^^^ i^ber ftitt ha unb nippte !aum am ^ed^er.

3((^t Xage liefe er hen ^eibenlärm gemäl)ren, meil er l^offte,

bie rerfproc^ene Teilung merbe bur($ hk 3ciuberei beö 9Kufaffa

1) 3SieÜeid)t märe e§ für Tladai) unb bie euangelifc^e 2Riffion beffer

getoefen, roenn er feinen SBiberfpruc^ nid^t fo auf bie ©pi^e getrieben

^ätte. .konnte er ba§ kommen be§ Öubare ni(^t öerl)inbern, fo fonnte

er fic^ mit ber Hoffnung tröften, bafe auf ben DfJaufd) be§ l)eibnifd)en

2Befen§ eine fd)nefle (Ernüchterung folgen merbe.
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eintreten. 2l(ö eö aber ni^t Beffet, fonbern ef)er ic^limmex

mit i^m rautbe, liefe er hen QavLb^x^xn fagen, er f)alte tl^re

Qan^e ©ad^e für eine Betrügerei, ^ie Su6ari=5tau §og fic^

barauf fc^leuniöft na($ i^rer abgelegenen Qnjel im See jurücf.

2)ie attgemeine Slufregung legte fi(^. S^ac^ bem Taumel trat

bie @rnü(^terung ein. ^aö einl)eimif(^e ^eibentum l)atte feine

^JioIIe für lange geit anögefpielt.



V. (Bmt untr 5luf

.

1.

^le l^oc^grabtge, feinb[i($e (Srregtf)eit gegen bte Mffionare

unb baä ßf)rtftentum l()ielt ni^t lange ftanb. Sßenige 2Bo(^en,

na($bem bie 3}cu!affa=£ubare ben £ömgö{)of üerlaffen ^atte,

tabelte TlU\a feine Häuptlinge: ,,3Barum lernt i^x ni^i me^r

lefen? 3l)r lebt nur für biefe 2Belt unb raollt nid^tö t^un aU

eu(^ S^ä^e fanimeln. ©ä wäre üiel beffer, raenn \i)x eu^ auf

baö ^ufünftige Seben vorbereitetet. 3Bir ^aben ja bie weisen

^Jlänner auö ©uropa l)ier, ti)eld)e eu($ 9ieligion lel)ren können,

^arum lernt il)r ni(^t bei il;nen?" ^ann erfunbigte er fi($,

luer lefen fönne; alle ^agen unb jungen ^urf($en beä §of=

ftaatö mußten Ijerbeüommen. @r teilte unter hk ^erfammelten

t)iele Sefetafeln mit (Silben unb furzen ©ct|en auö, bie i^m

Mada\) t)or einigen 9)lonaten gef($en!t l)atte. ^ie i^äuptlinge

fc^loffen barauö, ha^ ber Qoxn 9}Ztefaö gegen hk Sel)rer t)er=

rau($t fei, unb [teilten fic^ einer nad) betn anbern wieber auf

bem fo lange t)ereinfamten 9)üffionögel)öft ein. 9Ktefa felbft

aber machte eine anbere Söenbung, er luurbe §ur Slbraei^felung

^Zo^mmebaner. (5r gab nor, er l)abe einen ^raum gel)abt:

„3($ fa^ einen Tlonh umgeben dou ^elju 9J^onben, ber (5;entral=

monb n)u$ö, biö er eine aufeerorbentlii^e @rö^e erreichte, ^a
famen bie §el)n 9)ionbe unb beteten il)n an. 2öäl)renb ic^

nac^fann, maö baä §u bebeuten ^ahz, erf(Jienen mir ^wei

§immelöboten unb fragten mic^ mit einem gornigen ^lic!, ber

micl) erf(i)re(^te , marum iä) baö 2llla^ Slfbar — Slllal) ift

gro^ — fagen aufgegeben l)abe. ©ie befal)len mir, nienn id)

glüdli($ fein unb mein £anb inadifen fel)en motte, ^n ber

alten @emol)nl)eit gurüdgufeliren unb jeben ^ag „Slttal; 3lfbar''

§u rufen, mie eö ber Horan befel)le."
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60 gebot TlU]a feinem gangen §ofe, §u fagen „Mai)

2l!6ax" unb anftatt ber d^riftlti^en ©ottesbienfte mo^amme-

banifi^e ©ebete gu fpre($en. @r ]£)ifete auc^ an ben @onn=

tagen bte glagge nid^t me!)r. ^aö !)ätte ja ben TOffionaren

giemli^ gleichgültig fein fönnen , wenn fie nic^t babut(^

in fo gto^e Verlegenheit gefommen roären. ^enn fie roaren

bie „@äfte" 3Jltefaä, uub wenn biefer fie nic^t mit ©peife t)er=

forgte, Ratten fie nichts §u effen. ^ie Slraber am §ofe maten

eben bamalö anfö l)öcf)fte gegen Tladax) erbittert. ®ie Mi)'-

fionare ber toc^enmiffionögefe[Ifd)aft in ^J^praapwa l}atten einer

arabifc^en ^aramane einen ^rnpp rueiblid)er <SflaDen abgejagt; bie

^oote beö ©^iffö „Sonbon" waren an ber i^üfte htn ©flaoen-

l)änblern fcliarf entgegengetreten. SBeil nnn Maday naä) ber

3lnfic^t ber Slraber nnter bem (3c^u| beä Honful^ ftanb, l)ielten

fie il)n für einen englif(^en Slgenten, t)^n man alö <Spion in

il)nen gefc^idt f}abe, um i^re ©!lat)entrangporte hen ^eljörben

an ber ^üfte §n melben. ^ie 9JUffionare wußten ft($ raieber

einmal nic^t anberS §u l)elfen, atä \)a^ ^earfon allein iti 9^ubaga

blieb unb '^aday) einfüneilen baö Sanb ü erlief.

^aä mar für ^earfon eine firmere geit. (Sr f($rieb (im

3uli 1880): „3d) f)abe bie größte 9cot, fiebenömittel in er^

galten, 3(^ l)abe nur noc^ eine geringe 2ln§al)l ^auri=3}hifc^eln

unb fein Q^nQ. ®ie Sage ift mit ber 3^^^ ^^^ft geworben,

©elegentlid) , aber leiber nur feiten fenbet mir ein Häuptling

ein paar Bananen. ®ie fü^en Kartoffeln, bie id) gepflanzt

l)abe, geben unö eine ober gmei 9}|al)lgeiten. ©in paar ^^age

waren wir bem junger nal)e, aber ber gute @ott fanbte unö

genug. Tln^ta bat 9)ttefa um einige von ben 9Jtuf($eln, bie

ber König unö unre^tmäfeig t)orentl)ält. @r üerfprac^ fie §u

fenben; aber naijbem wir einige ^age gewartet unb gehungert

l)atten, ging er wieber §um König unb fagte iljm, wenn er

mir nicl)t 9la^rimg ober ©elb fd^icfe, fo würben \ä) unb meine

Knaben balb tot gefunben werben, ^aö erfd)re(fte il)n, unb

er fanbte 2000 Kauriö unb fügte Ijingu, er werbe hen S^ieft

fenben, wenn fein SSeib, welije bie 9Jiufcl)eln in Verwal)rung

l)abe, nad) ^aufe gefommen fei. ©in t)orne^mer Häuptling,



102 V. mu unö Hut.

beffen Sßetbet tc^ in Eran!f)eit gepftegt ^aitz, fanbte mit eine

Siege unb an paar ^ünbel 33anauen."

Sngraifd&en mar Madax) allein auf bex weiten, mül)et)ollen

^fleife über ben ^iftoria=(See m^ bem (Biihzn. ©ine 3Bo($e lang

§og er von 3nfel ^u 3nfel, um fi($ bie nötigen ^anoeö §ur $Heije

§u rerfc^affen. ^eber ^efi^er eineö ^ooteö töeigexte fid^ an=

fänglic^, irgenb etraaö t)on bem ©epäd mit an ^orb p ne^=

men. ^ann mußten fie über brei^ig ^age in biefen unfic^eren

galir^eugen l;aufen, wel^e nur auä rol)en, burc^ QroziQ^ miU

einanber oerbunbenen Brettern gewimmert roaren. Unterroegä

faufte fid) Wadai) einmal einen großen, jel)r rairffamen ^etif^,

unh na(^bem er ber ©^iffömannfc^aft auöeinanber gefegt ^atte,

mie mertloä unb ni(^tig ber @ö|e, unb mie grofe @ott im

Fimmel fei, fragte er fie, roaö in bem getif($ entl)alten fei.

„^er Subare", fagten einige; anbere meinten, baö fei eine

£üge, ber ßubare befinbe fic^ niä)t in bem ^etifc^. „Dh man

iljn n)ol)l verbrennen fönne," fragte Mada\). „D nein, ber £ubare

brennt ni($t." 9Jtacfar) l)olte auö feiner ^afc^e ein ^rennglaä

l)ert)or unb ^ünbete in einem Slugenblicf mit hen (3onnen=

ftral)len ein ^euer an. ©in fleiner ^^urfd)e mufete ha^ §ol§, ha^

in SJ^enge uml)erlag, baraufmerfen, unb balb loberte eine l)elle

giamme auf. „können eure §ej:enmeifter ein geuer mit ber

(Sonne anjiutben, mie i($?" fragte Wadax). „^ein, nein!"

„3Jleint il)r ntd^t, ha^ i($ gefc^icfter bin, alö eure ©öttet?"

„3a." ^a raarf er hen mächtigen getifd) in baö ^euer, roo

er fofort §u 2(fc^e verbrannte, ©inige ber IRänner liefen ent=

fe|t baoon ; anbere blieben ftel)en in ber ©rraartung, 'oa^ Wadax)

für biefe ©otteöläfterung eine furchtbare «Strafe treffen merbe.

Jlnn ift ber Teufel tot," fagte biefer ru^ig, „il)r l)abt jefet

felbft gefel)eti, bafe feine 9)lad§t in bem getif(^ ift, unb ba& nur

mzin ©Ott mächtig ift."

Tladax)^ Steife mar infofern erfolgrei(^, alö er au§ Ujui

eine vorläufig genügenbe 3)lenge von ^aufc^raaren unb ©tücfe

einer gröfeerett, brauchbaren ^udibruderpreffe mitbringen fonnte.

@egen (^nU beö 3al)reä 1880 traf er, von ^earfon fel)nfüc^tig

erwartet, ivieber in Uganba ein. ^on ^agei mar er mit



V. mu unn Hut. 103

booten 3}ltefaö gefaf)rett. tiefer ()atte fur^ t)orf)et dlaä^xiä)Un

über W glänäenbe 2lufna()me feiner ©efanbten in ©nglanb er=

galten, ©o fanb i\)n Wladav) im begriff, felbft nad^ ©nglanb

§u 0e{)eu. ^ie ^önigin=9}lutter 9f^amafole war fi^on mit ber

gü{)rung ber 9'tegentf(^aft in feiner 2lbn)efenf)eit beauftragt, ©iefeti

'^lan Qob ber ^önig graar mieber auf, aber nur, um hk 9Jiif=

fionare mit no(^ fonberbareren Slnliegen p beläftigen. (Sr

wollte buri^auö getauft raerben. ©ie machten i^n barauf auf=

merffam, bann muffe er erft in feinem 2eWn ^etoeife bafür

geben, bafe er ni(^t me^r na($ {)eibnif^er Sßeife leben wolle;

er muffe t)or allen fingen feine galitlofen SBeiber hi^ auf eine

entlaffen. 9}Ztefa ging barauf ein; er motte atte feine Söeiber

entlaffen; nur muffe if^m Tladax} — bie ^o^ter ber Königin

Don ©nglanb §um 3Beibe t)erf($äffen ! @r motte für biefelbe

aud^ taufenb ©Ifenbein^äl^ne be§al)len. Wadai) teilte il)m mit,

"i^a^ in Europa bie ^rinjeffinnen ni(^t gefauft mürben, fonbern

no^ obenbrein eine rei(^e 3luöftattung mitbefämen, aber bafür

l^ätten fie au(^ i^ren freien SBitten, gu l^eiraten, wen fie

mottten. ®aä mar bem Könige gan§ unfa^ii^, unb er fam

immer mieber auf biefe h^ih^n Slnliegen gurücf.

3ngmif(^en maren bie Slraber t)on neuem gefc^äftig,

gegen Tladavi boäl)afte Sßerleumbungen ^u erfinben. Einige

5lraber, bie ^b^n üon ber ^üfte gefommen maren, ergälilten,

TladaTi) fei ein ma^nfinniger 3}^örber, ber auö ©nglanb ge=

flol^en fei. ®r ^abe in ©anfibar mel^rere SJlorbe begangen;

bann 'i)aW er t)erfu($t, ben ©ourerneur t)on Uniamjembe gu

erfi^iefeen. (Sr ^aW fie, hk Slraber, auf ben ^nieen gebeten,

feine ^erbrec^en bem £önig ni($t funb p ma(^en! äöaö axxd)

Mk^a t)on ber ©efdiic^te benfen mochte, eö pafete i^m, fi($ fo

ju ftetten, alö glaube er fie.

3m grüljja^r 1881 gelangten bie brei SBaganba, meldte

mit 3)liffionar Sßilfon nac^ (Snglanb gefanbt maren, mieber in

il)rer §eimat an. ^on bem, maö fie in ©nglanb gefel)en, er=

jäl)lten fie äöunberbinge. „D, mein §err," fagten fie unter

anberem, „mir l)aben gar Uin ßanb. Qebeö englifd^en §äupt=

lingö ©ebiet ift fo grofe mie Suganba, Sunjoro unb 33ufoga
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giifammen." „©age ha^, no(^ einmal/' jagte SJltefa, „benn ic^

liebe bie Söa^r^eit." „2öix l)abett fein 2anh , mein §err!"

^er ^önig: ,,$ött il)rä, il)r ^änplUnge, mir ^aben gar !ein

2ani)/' ,,3n ©nglanb ()at jebermann nur ein 2öeib, aber jebeö

3Beib l)at brei^ig Mnber." Sitte: „O üiele, mele, riele Mnber."

2llö ber ^eri($terftatter bie innere ©inric^tnng beä !önigli(^en

^alafteö fd)ilberte, gebot TOefa l)alt unb befaljl i^nen, ferner

il)m attein mitzuteilen, maä fie in ©nglanb gefe^en.

©elbftüerftänblic^ brachten bie ©efanbten and) ftattlic^e

@ef(^enfe mit. ^eim Slnblid beö ^orträtö beä ^rin^en von

3Baleä rief ber Itönig ftolj anö: „®aö ift mein ^^ruber."

3)^ifftonar D'glal)ertp, n)el($er mit ben ©efanbten gefommen

mar, überreii^te iljm eine ^ibel mit ber 33emerfung: „®ieö

^u(J ift ber ©(^lüffel beä @el)eiumiffeg von ©nglanbö @röfee

xmb 9fiul)m." ®a§ atteö bemirfte bei bem mettermenbifd)en

Tlann eine fofortige Umftimmung gu ©unflen ber äRiffionare.

D'glal)ertr) mar ein Ijodibegabter unb erfahrener 9J^ann,

er !annte ben Koran grünbli^ unb mu^te in mel)reren orien-

talifc^en @pra($en ^ef^eib. 60 rerftanb er eö, ben Slrabern

auf Stritt unb ^ritt entgegenzutreten unb in man(^em l)eftigen

9^eligionägefprä($ alö ©ieger auf bem ^lan gu bleiben. ®aburc^

geroann er einen bebeutenben ©influfe bei 9}itefa, unb hk nä($fte

golge baoon mar, ba^ im 3uni 1881 ha^ immer no($ be=

fte^enbe @ebot, ha^ niemanb hei htn gremben in bie £el)re

gellen bürfe, auäbrii(fli($ aufgel)oben mürbe, ^ie Slraber roaren

aber eine t)iel gu mächtige unb einflufereic&e Partei, alä ha^

fie fo leichten £aufe§ ha^ gelb geräumt l)citten. @ö tarn ^u

einem SBettftreit pifc^en D'glal)ertr) unb ben Häuptern ber

Slrabex, unb berfelbe mährte mit mei^felnbem ©rfolg, fo lange

9}Itefa lebte. ®er £önig t)erl)el)lte fic^ ni(^t, ba§ hk 3Bal)rl)eit

auf (Seiten ber 9Jliffionare lag; unb wenn beä^alb biefe il)m

einmal grünblic^ inö ©emiffen gerebet l)atten, fo liefe er immer

mieber eine 3ßit ^ting bie ©onntagöfa^ne aufgielien.

^efonberö ergreifenb ift eine ©cene, in mel($er Wfladai)

hem £önig htn ©ruft beö (Sterbend ror bie Singen malte.

TOefa l)atte gefragt, in melclier SSeife bie St^oten in ©uropa
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beftattet, unb toeld^e @!)ren i^nen erliefen raürben. Maäax)

gab i()m barauf Slntwott imb fui)r bann freimütig fort: „Safe

bir fagen, aß ba§ fc^öne Qeng, unb bie fc^önen (Särge raerben

cineä ^ageö üermobert fein, unb ber Seib barin wirb auc^

üermobern. 3tun raiffen wir ß^riften, bafe wenig barauf an=

fommt, raie ber ßeib begraben wirb, fonbem aEeö barauf an=

fommt, raaö auö ber ©eele wirb. ©ie{)e , biefe beine beiben

grofeen Häuptlinge, ber ^atiüro ift beine redete, ber ^imbufrae

beine linfe §anb. <Bk finb beibe fe()r rei(|. §ier (jaben fie

üiel @^re, unb wenn fie fterben, werben fte mit Dielen (^^ren

begraben werben; aber bennocf) werben i^re Selber einft t)er=

mobern. 9lun lafe mid) nur ein alteö 3iinben!leib l)aben unb

nid^t§ mel)r von h^n 9ftei(^tümern biefer Söelt, ic^ würbe nic^t

tauf($en mit all i^ren ©c^ä^en unb @^ren. ®enn iö) weife,

ha^ meine «Seele errettet ift burc^ 3efum ßl)riftum, ben Sol)n

©otteö, fobafe ic^ unoergängli^e 9iei^tümer ^ahe, t)on benen

fie ni($tä wiffen." — 9Jäefa !am mit feinen gewohnten @nt=

fd)ulbigungen : „®a finb biefe beiben 9^eligionen. ^^nn 3)Za=

fubi, ber 2lraber, fein 33u(^ lieft, fo nennt i^r eö Sügen; unb

left il)r euer ^U(^, fo nennt SJlafubi es £üge: wel^eö ift nun

wal)r?" ®a rerliefe 3J^a(far) feinen ©i^ unb trat §u ber 9J?atte,

auf wel(^er ber ^atifiro fafe, fniete nieber unb fagte im feier=

li#en ^one : „D 9)hefa, mein greimb, wieber^ole nii^t immer

biefe ©ntf^ulbigung ! 3Benn bu unb i^ t)or @ott ftel)en am

grofeen ^age beä ©eri^tö, willft bu hann bem allmäi^tigen

©Ott antworten, bafe bu ni^t wufeteft, wa§> bu glauben foUteft?

9Mn, bu l)aft ha^ Tienc Xeftament, lieö felbft barin. ©Ott

wirb hiä) banac^ rii^ten. 9üe l)at einer barin nai^ ber 3Sa^r=

l)eit gefu(^t unb fie nid^t gefunben."

Slber wenn bann wieber ein 9kub§ug in Bx^t war, unb

bie 5lraber il)m glinten unb ^ulrer liefern unb il)m bie er=

beuteten ©flaoen ablaufen mufeten, bann fingen bie mo{)am=

mebanifc^en ©ebete wieber an. ©einer <Qersenöftellung f)at

9}ltefa gelegentlich beutlic^ Sluöbrurf gegeben: „^ie ^Religion

ber 2iraber ift eine Süge; aber (Ef)xi\ü Sel)re ift ein fd)wereS

Sod); benn man mufe bie äöeiber aufgeben, bie man liebt,
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unb ha§) Qan^e (Btaatöraefen na($ einem neuen unbefannten

9}Jufter umgeftalten."

3m ganzen ^atte er SBo^lgefatten an ^fteligionööefpräc^en

unb fuc^te mit 33orliebe D'glaljettp unb bie 5(ra6er an=

einanber gu bringen, ^ie TOffionare gaben unter biefen

Umftänben bie Hoffnung , Tlte\a jemalä gan^ für fid) §u

getoinnen, auf unb §ogen fic§ fooiel alö mögli($ üon hen ^^iU

raubenben ©i^ungen in beä ^önigö ^arafa jurücf. (Sie Ifiatten

me^r §u t^un, alö tagelang unter ben Häuptlingen §u fifeen

unb bie langgefponnenen ^erl)anblungen mit anpl)ören. grei=

li(^ mußten fie fe^r auf ber §ut fein, ©obalb fie einmal

längere 3^^^ ^t^($t hei §ofe erfd)ienen raaren, benu^ten baä bie

Slraber unb brad^ten irgenb eim abf(^euli($e ^erleumbung

gegen fie auf. 2)ie Mffionare bebauerten fc^mer^lid^, bafe

am §ofe ber arabifc^e ©influ^ t)on Qalir gu 3al)r mel)r

überl)anb nal)m. (Sie l)offten §raar, ber 3älam merbe nie

in Uganba populär werben; aber fie al)nten \ä)on bamalö,

bafe frül)er ober fpäter ein ©türm gegen hk 9J?iffion auä=

bre^en werbe, welcher fie unb i^x Sßerf mit ^lut taufen

mürbe; unb fie fül)lten, ba§ menn niö^t ©otteö @nabe fie be=

fc^ü^e, baö Unglüif fc^nell l)ereinbre$en fönne.

@ä mar ein (BIM für fie, ha^ fie 9J^tefa hnxä) il)re

mancherlei §anbfertig!eiten unb @ef($icflid)!eiten immer von

Qeit §u 3^^t einen ^ienft erroeifen fonnten, melier il)nen ben

^t)rannen t)erbinblic^ machte. ©old)e @elegenl)eiten waren man=

derlei ^ranfl)eiten in ber föniglicfien ^amilie; überl)aupt raurbe

hie ärgtliÄe Slunft Madai)^ nnh D'gia^erti;ä in fo l^ol)em 9)la6e von

l)0(^ unb niebrig in 2lnfpru(^ genommen, "oa^ fie fic^ alö n)al)re

2Bol)ltl)äter beö SSolfeö erroiefen. ©ie fonnten fi(^ eineö Mi^-

hxanä)§) il)rer @utmütig!eit in biefer ^ejieliung nur babur(^ er=

mel)ren, bafe fie non il)ren Patienten eine fleine ^e^a^lung for=

berten. 9Zo($ er!enntli(^er geigte fi($ 9}ltefa, alö ä)?a(far) heim Xohe

ber Königin 3Jlutter 9kmafole na$ Gräften bagu mitl)alf, ba§

ha^ ^egräbniö feierli($ mürbe: 9Jlit großer Slnftrengung vex-

fertigte er brei (Särge, gmei auö §01^ unb hen britten aus

Tupfer. ®er äufeerfte, größte Sarg mar t)on fo ungel^euern
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^imenfionen, ba^ er bie gange, gro^e @tu6e t)on 20 %u^ im

^u6t! auöfüttte. Tladay) raar m($t raenig erftaunt, alö er fal),

ha^ btefer gange, gro^e ©arg mit foftbarem Saumtüollengeug

nnb einl^eintif(^en 9linbenftoffen, im Söert raol)( an 300 000 M,
angefüllt rourbe. @ö roar ein Begräbnis t)on raa^r^aft orien=

talif($em Sujuö. TlU^a raar felfir ftolg barauf.

dla^ )ol(^en ©ienftleiftnngen fonnte er bie 9}Ziffionare

förmlid^ mit Siebenöraürbigfeiten überfc^ütten. ©inmal bot er

D'gta^erti) gang bireft eine feiner Xö^Ux gur (Sema^in an.

tiefer lel^nte ah, ba er bereite ein '^eih ^abe unb überbieä

je^t ein alter Tlann fei. „2(ber, fagte ber ^önig, Tladav} ift

jung; wirb er niä^t gern eine ^ringeffin l)eiraten?" D'gla=

Ijertt) lehnte anä) für biefen ab. „9^un, wollt xi)x 'oenn n)enig=

ftenö einen ©lep^antenga^n 'i)ahenV' „^a'\ erraieberte ber

9}Iiffionar. Q^in riefiger 3^^^r ^^^^ ^^^^^^ (S^entner fd^raer,

tüurbe gebrai^t unb i^m übergeben. 2öie fc£)abe, ha^ fol($e

©ro^mutäanroanblungen immer nic^t lange mäl)rten!

Slber felbft biefe ^ienftleiftungen fonnten hen 9JZiffionaren

gefäl)rli(J merben. ©o l)atte TlU\a eineä ^ageö in einer Slu-

bieng D'glal)ertr) ben 3öunf(^ auögefproc^en, ein igauö auö ^ac!=

fteinen gu befi^en. tiefer antraortete, wenn er nur Seute unb

©ifen liefern wolle, fo toerbe balb genug ein §auö für il)n

baftel)en , bafür fönne er mit feinem £opfe bürgen. ®ann
l)atte er unüorfi($tigern)eife l)ingugefügt, ha^ man beim ©raben

na(J ^^on rielleii^t fogar ©ilber unb ^oftbarfeiten finben

fönne. ^erl)ängniöyolle äufeerung ! 2llö D'gla^erti) am anbern

9}brgen mit Tladax) wieber bei §ofe erf($ien, toaren hit

iQäuptlinge in großer 3^^^ rerfammelt; henn 9}Üefa ^atte

melben laffen , D'glal)ertr) ^abe rerfproi^en , fie alle burd)

©raben nac^ ©ilber xeiä) gu machen, ober er raolle feinen

£opf oerlieren. ^om ^atifiro aufgeforbert, fein ^erfprei^en

gu raieberl)olen
, fe^te D'glal)ertx; auöeinanber , wofür er

fid^ mit feinem ^opf verbürgt l)abe; in betreff beä ©ilberä

^abe er nur gefagt, ba^ fie üielleid^t «Silber finben fönnten,

wenn fie na(^ ^Ijon grüben. ®ö folgten l)eftige 2luf=

tritte, alle fc^rieen na^ ©ilber. ^ergeblic^ bemühten fid^ hie
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3}?iffionate, ben erregten DJ^amrnon^bienern ha^ ^Jlt^üerftänbniö

aufsuflären, baö @efd)rei „©über, (Silber" nai)m über^anb.

^od) famen fie bieömal no^ uni3efaf)rbet na^ §aufe. 3Cm

folöenben Sliorgen fe^te fid) baä „(Silberbrama", raie Tladar)

eö nennt, am §ofe fort. 2(uf D'gla^ertr)g ^erteibigung unb

feine ^itte nni Ijunbert Seute, bie er gi^Qß^wiai^en nnb ^ausbauen

lef)ren raoUe, antwortete ber ^önig, er brauche fein <Stein!)auö,

ber 3)lfungu — SBei^e — i)abe x)erfpro($en, Silber für i^n gu

finben, unb er Ijabt aüen feinen äßeibern unb Häuptlingen

ergäf)lt, bafe er je|t rei(| fein werbe, ^ann liefe er bie ©c^arf-

ri^ter l)intreten unb fragte D'glal)ertr) : „3ßeigerft bu bi$ naä)

Silber §u graben, ober loillft bu beinen Hopf verlieren?"

Wdt rul)iger SBürbe antwortete D'glal)ertt) : „^a id) fel^e, tia^

bu fein §auä Ijaben willft, fo will i<$ auc^ nic^t na$ 5:;^on

ober fonft etwaä graben, unb rerlangft bu meinen 5lopf —
f)ier ift er!" tiefer Tlxii entwaffnete ben £önig, unb

er entliefe htn §of. ^aS ©rlebniö ^eigt, wie gefäl)rlic^ troft

aller rorübergeljenben, günftigen Stimmungen bie Sage ber

9)^ifftonare war; fie waren eigentli($ il)reö Sebenö niemalö fieser.

Sie fonnten nie üon einem ^age §um anhexn r)orauöfel)en,

wel^eö neue Unwetter gegen fie loäbre^en werbe.

künftiger geftaltete fi$ ha^ 3Serl)ältniö ber eoangelifc^en

im römif($en 9JJiffion. D'glal)ertr) fu($te unb fanb freunblic^e

2lnfnüpfung bei ben ^^srieftern. @r fdjreibt barüber in feinem

^agebud):^) „3(^ fagte iljuen, bafe, w^nn fie fortfül)ren unä

§u fc§mäl)en, 2lufrül)rer , £e^er u. f. w. §u fc^elten , i^ bem

Könige, feinem §ofe unb Sßolfe ben gegenwärtigen 3#txnb

granfret(^g, Qtalienö u. f. w. unb h^n bortigen Streit §wif(^en

ben ^rieftern unb hem Staate flar legen würbe, ^d) fagte

il)nen weiter, baö fianb fei grofe genug für unö beibe, unb

wir möchten bo($ alö ß;i)riflen gemeinfc^aftli(^ gront ma^en

1) 2Bir führen biefc Stelle au§ O'^^la^ert^S Xagebudb auSbrüdlic^

an 3um QSeraeiS, bafe ni^t nur ^adat), roie bie römifc^en Sendete un§

glauben madien moHen, fonbern alle eöanßelifi^en 2Iiifftonare über bie

rürfftdit^lofe Haltung ber fatl)olifc^en $atre§ in ber erften B^it empört

waren.
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gegen ha^ ^etbentum unb ba§ 3Solf juetft bie gtofee 2ßa^r^eit

ber ^erföl^nung unb raaö mit il^r ^ufammenl^ängt , lehren,

©eitbem ftelfien mix unö gan§ freimbfc^aftlic^ , fpetfen oft mit=

etnanber unb ^alUn ^nie dlaä)hax^ä)a\t ®en ©uperior,

(Sit)inf)ac) einen gelehrten unb frommen SJlann, ^abe ic^ gan§

gern. ,3($ fe^e il)m oft bie gunbamentatte^ren beö mafireu,

Biblijc^en (5;()riftentumö auöeinanber, unb er unb feine trüber

finb erftaunt über bie Se^ren beö ^roteftantiämuä. (Sie finb

barüber gan^ anberö belef)rt raorben." (So tf)at ben et)angelif(^en

9)äffionaren nur kih, ha^ fie üon ben ^at^olüen fc^ienen über=

ftügelt in raerben. ©ie waren nur groei, jene fünf, ©o fonnten

jene fi(^ trefflich in bie Slrbeit teilen, ©iner nertrat i^re 9Jliffion

täglid^ h^i §ofe, ein anberer wibmete feine gange 3^^^ ^^^^

Unterricht; ein britter trieb Überfe|ungäarbeiten ; ber oierte be=

forgte bie 2l(fern)irtf($aft unb bie ^orratöfammer, unb ber fünfte

überna!)m bie §anbroer!§gef^äfte. (So fonnten fie p jeber

3eit ade ^efu(Jer ermutigen, unb roenigftenä einer ftanb immer

gum Unterri^t bereit. @ä !am i\)mn obenbrein gu ftatten, ha^

i()re Station gang hi<^t neben ber bamatigen Df^efibeng 9}itefaö

lag, rao naturgemäß ber größte 3^if<^tt^i«enflufe von 9}lenfc^en

raar. ©o fonnten fie fd}on im 9)Mr§ 1880 bie ©rftlinge taufen.

Sie traten eö iebo($ tmr ^eimli^, wie fie fagten, um nic^t ben

3orn beö S^önigö gu erregen. ®ie 3^P ^¥^^ Si^üler mufe

zeitweilig beträ(^tli($ gewefen fein. Sie felbft waren jebo^

mit biefen Erfolgen fo wenig aufrieben, bafe fie im Dftober

1882 ben ©ntfd^lu^ faxten, il;re gange Mffion in Uganba

aufzugeben. Sie flagten, bie ungereimten ^nftitutionen beö

Sanbeö mad^ten bie 9JZifftonöarbeit unmöglich; infonber^eit ber

9}kngel eineä georbneten ^amilienlebenö unb jebeö ^erftänbniffeö

für bie §eiligfeit ber @^e feien i^mn l)inberlic^. S>^he\n

werbe i^nen ja bod) nic^t erlaubt, naä) il)rem 33elieben im

Sanbe Stationen gu grünben.^) Db baö wirfli($ i^re ©rünbe

M 9ftad) Saf. ÜJliff.-.iDlag. 1883 S. 378 fott eine ben tattiolifc^en

5)?i[fionaren ueumtene 3Ser[cl)it)örun0 ber Araber geflen i^r Seben bie

unmittelbare SSeranlal'fung jum 5lb6ruci^ ber Station geraefen fein.

i>öl. barübcr SBarnec!, m\Q. 5Ri[f.^3t[d)r. 1883, 6. 504.
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^ waren, ober ob eä i^nen nur nic^t ]ä)mä genug ö^^Ör ^^flen

roir baf)in0eftellt. ^ebenfallä mad)ten fie fic^ atteS ©rnfteö

baran, i^re 3Jitffionäftation aufjulöfen. ^ie englifc^en Tliy-

fionare waren i^nen babet in jeber Sßeife bef)ü(f(i$ ; fie fauften

t)on i^mn für 3700 M. ^aufc^raaren , übernal^men x\)xe 3Jla=

fcf)men, Slpparate, Tlöhzl unb @erätf(i)aften , unb {)ätten gern

axxä) if}X ©runbftürf mit ben ©ebäuben erworben. 2lber ha

famen i^nen bie Sßaganba^ Häuptlinge §ut)or. 91od) am 19.

9boember 1882, bem Xag,, wo bie gran^ofen ha^ Sanb mx-

liefen, na{)m ber ©abunga ober Slbmiral i^r ©runbftüd
^
mit

@en)alt_ in ^efi^ unb plünberte aßeö, maö nid)t niet= unb

nagelfefi mar. D'glal)ertp tl)at eö in gemiffem ©inne .leib,

beä anregenben Umganges ber europäif($en ©enoffen in biefer

meitentlegenen Sßilbniö beraubt ju fein ; aber er zweifelte nic^t,

ha^ eö für il)re eigene Slrbeit t)on unbere^enbarem D^u^en mar,

menn bie (Siferfucl)t ber beiben ciiriftlic^en ^onfeffionen biefelbe

ni(^t mel)r beeinträ(^tigte. Ratten nur bie römifdien 9Jiiffionare

Uganba nie mieber betreten l^)

®a§ au^ ber britte Gegner ber SJ^iffion, baö einl)eimifd)e

^eibentum, feine ©a(i)e gegenüber ben (!)riftli(^en TOffionaren

noc^ nicl)t ganj verloren gab, foüte D'gla^ertt) bei einem ge=

fäl)rlid)en 2lbenteuer erfahren. 2lm 12. Dftober 1882 ging er

nac^ feiner @emol)nl)eit ^u einem einflußreichen Häuptling, ©r

mar allein. 2ll§ er fid) feinem 3iele näl)erte, trat il)m ein

riefiger ©efelle, ein 3Kanbma ober ^riefter, mit gefc^mungener

©ifenfeule entgegen. ®er ^urfc^e befanb fi(^ in einem 2ßal)n=

finnöanfall. Tlxi biabolif(^em ^lid forberte er ben 3Jäffionar

lierauö: „^u millft §u ©eübobo, ni^t? ®u foEft ni^t. ^u

1) 2Jlii[ionar ORadao fc^reibt barüber: „Obgleich e§ un§ natürlich

fef)r leib tt)ut, bie ©efeUtc^aft uon Europäern, bie un§ foöiel nä^er ftet)en

aU bie (Eingeborenen, gu öerlieren, fo mirb unfere Se^rarbeit je^t ^m'i-

fello§ unget)inberter t»or ftd) ge^en. 2Beit beffer roäre e§ gemefen, fie

roären nie gefommen unb Ratten unferm 2Berf jenen 6to^ öerfe^t, ben

e§ gleid) anfangt baburc^ erlitt, bafe fie ein anbere§ (Eönngelium nac^

Uganba braditen, raelcfee-^ ba§ Don un§ geprebigte au^f^lofe. 3l)r kommen

i)at Diel 6d)aben angerichtet, unb ic^ fürchte, burc^ i^r ®e^en loirb ha^

n\6)t mieber gan^ gut gemacht merben."
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bift unfer geinb von Slnfang. ©eftetn f)aft bu imä bei ©eÜ-

Bobo üetfpottet ; aber ()eute ^abe t($ btc^ gefangen unb wiü bi^

maufetot mai^en." ®abei fc^roang et feine ^eule mit beiben

Qänh^n über feinem <^opf, um D'glaf)ertr) gu treffen, tiefer

!)atte nur einen ©pa^ierftocf in ber §anb unb parierte bamit

hen Qieb; babei bxaä) ein <BiM t)on bem ©toc! ab unb t)er=

munbete if)n am Daumen unb ©Ilbogen. D'glal)ertr) naf)m

ben ©toc! in bie anbere §anb, unb tt)äl)renb ber 3<^wberer

feine ^eule gu einem ^weiten ©d)lage erf)ob, flie§ er ben SSur-

f($en gegen bie (Sd)läfe, fo bafe ein bi^c^en ^lut {)err)orquoII,

unb rief i^m lu: „3($ will bi^ ni^t treffen; gel) beiner

SBege, unb kfe mi($ in S^tu^e." D'g(al)ertt) war in einer

fcf)(immen £age; vox fi(^ ^atte er einen [teilen §ügel unb

l)inter fii^ einen breiten ©umpf. Sin ©ntfommen mar nid^t

§u benfen. ©inige Sßaganba, bie üorüberfamen , liefen au§>

gur^t ror bem 3^^^^^^"^ baüon. ®a !am ein t)ornel)mer,

junger 3Jiann in meifeem ^embe hen §ügel l)erab, raarf ft(J

§mifd)en bie beiben ^ämpfenben unb rief: „Sa§t baö, i(^ bin

l)ier Häuptling." ©eine Infunft befreite D'glal)ert^ auä ber

gefäl)rli($en Sage.

©0 geftaltete fi(^ bie Sage ber eoangelif(Jen 9}^iffton gegen=

über il)ren Gegnern in ber erften Hälfte ber ai^tgiger 3al)re.

(Sie mufete unter allem ©rang anbermeitiger Strbeiten ein

©egenftanb fteter 2lufmer!fam!eit bleiben.

2.

3lber freiließ, anbere Slrbeiten brängten \iä) in erbrücfenbem

9Jla§e um bie beiben einfamen SJJiffionare.^) 3^^^^'^^ 9^11 eö,

bie TOffion erft eigentlich fe§l)aft gu machen. ^iöl)er l)atten fte

in dioi)X' unb ©raö^ütten gemol)nt, bie fid^ in i^rer 33auart

menig t)on ben §ütten ber Sßaganba unterf(^ieben. Slber biefe

^) 5Bäl)renb biefer ^ahve (1880—1884) arbeiteten fünf 5niiffionare in

Uganba: 2Ra(fao, ^earfon, ßitc^fietb, O'gla^ertt) unb 2lfl)e. ©leic^geitig

ober maren faft immer nur ^roei im Sanbe.
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waten gu üergänglii^er unb bürftiger 2lrt. ©c^on na($ ein

paar Saluten breiten fie t^nen buc^ftäbltc^ über bem ^opf su=

fammenguftürgen, unb tro| atleö glt^enö an ben ©raöbäc^ern

fanben bie tropifi^en Sf^egengüffe immer rateber ©ingang. @ö

war für bie ©efunbl^ett ber 9)liffionare in biefem feuc^t^

l^ei^en £anbe nottoenbiö, bafe fie fo balb alö möglici^ in einem

trodenen unb raiberftanböfäljigen §aufe itjr Unterfommen

fanben. '^ladaij bef($reibt bie 3uftänbe i^rer alten (3trof)l)ütten

folgenbermaßen

:

„9}cein §auö ift in le^ter 3^^^ fürchterlich t)on fi^war^en

Slmeifen Ijeimgefuijt morben. 3ebe 9(a($t ftrömen fie mririaben^

meife in alle S^^^i^"^!-- 3Bir fi^ütten überall lieifee 3lf$e l)in;

aber fie ^ieljen nur auö einer ^de in bie anbere. 9^euli(^

liefe i^ ein (5cl)af f($lac^ten unb ben (5(Jtt)an§, ber Qan^ auä

gett beftanb, fünf gufe über ber @rbe aufliängen. 2lm näi^ften

SJJorgen entbedte id), bafe bie 3lmeifen eine regelrechte 3a!obä=

leiter t)om ^oben biö gu bem ©c^raan^e gema(^t l^atten. ^ie

großen Slmeifen ftatten mit il)ren <ilörpern unb gül)ll)örnern eine

£ette burij bie Suft gemacht, an welcher bie fleinen 2tmetfen

auf= unb abliefen unb ha§) gett wegtrugen. @ä mar eine £ei=

ftung, beö beften ^ngenieurö mürbig. 2llä i($ einmal nac^tö

aufgeblieben mar mib brudte, fi^ien ber (iJeru($ ber ®ru(fer=

f(^raär§e bie Slmeifen ansu§iel)en; benn fie famen in l)etten

Raufen an ber Sßanb l^erangelaufen , mo mein Xi)ä) ftanb.

3($ ftellte meine 9)Jaf($ine in eine anbere ©rfe ber «Stube unb

ftreute Slfc^e ^mifc^en fie unb mic^. Slber in ^e^n ^Jtinuten

waren fie burd) bie ©troljmauer beö §aufe§ gebrungen unb

aufeen Ijerumgelaufen an bie ©teile, wol)in iä) mic6 mit meiner

Slrbeit geflüchtet ^tte, unb ergoffen fid^ nun über bie ^reffe

unb alle Rapiere.

,,^or einigen S^agen eilte i($ f(^nell in mein gimmer unb

wäre Mnal)^ auf eine grofee ©(^lange getreten, ^aä Sfleptil

l)atte gwei S^tatten gwifi^en ben 3^^)^^^«. ^^^^ havon war fc^on

tot, unb bie anbere lief baoon, alä bie (Sd)lange fie loöliefe

nnh mir iljre 2lufmer!fam!eit pwanbte. Sc^ griff nac^ einem

©torf unb fc^lug auf baä ^ier loö; aber e§ Derfc^wanb alä=
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Balb in bet 3Jlauer. Unfete ^unöcn liefen auf mein (55el)ei6

l^inauö, unb alö bie (Schlange gum 35orf($eiu tarn, maxien fie

i^x ben ©arauö. 2(m folgenben ^age fc^lugen fie eine anbete

tot, raeld^e ebenfalls in mein S^w^^er fommen mottte. Wiä^

überläuft ein ©(Raubet, wenn i^ an hk ©(^langen benfe, unb

i($ banfe @ott für meine gnäbige 33en)al)rung/'

^ein Söunber, ha^ unter folc^en Umftänben hk 3)üffionare

ernftlic^ bem @eban!en nä^er traten, ein gröfeereö, fefteö 3)Zif=

fionöl)auä gu bauen. Slllerbingö gaben fie hamit bie 9}Zögli(^=

feit auf, il)re Station f($nelt Don einem Ort an hen anbern §u

-oerlegen. ^aä 9)tiffionögrunbftüc! 3f^atete lag bid^t neben ber

alten 9fiefiben§. 9J^tefa l)atte aber in5n)if(^en feine §auptftabt

eine §albe 9}Mle weiter lanbeitiroärtä verlegt. ®ie @egenb um
flutete mar babur(^ entoölfert, unb ber ^er!el)r mit ber §aupt=

ftabt erfc^mert. 2lber bafür raaren bie ^iffiouare nii^t mel)r

fo unmittelbar ben Saunen 9}Ztefaö auögefe|t. 2Benn er il)nen

einmal feinblic^ gefitmt mar, fo braui^ten fie fi($ beö^alb nic^t

ßlei($ in il)rer Slrbeit ftören gu laffen. Unb ^ubem, mer fonnte

miffen, mie lange bie 3*iefiben§ an i^rem ber^eitigen Drt bleiben

mürbe? 2öaganba=§ütten unb ^aläfte finb ja fc^nell abgebrochen

unh f($nell neugebaut 1 ^ie 9}Ziffionare l)atten befd)loffen, in

%tete gu bleiben. @ö mar il)nen beöl)alb roillfommen, ha^

il)nen 9}ltefa il)r bortigeä ©runbftüd ah unb ^u hm^ ©($en=

!ungen üergröfeerte, hi^ eä ^e^n Slfreö (4 ha) umfaßte. ®em
Könige maren fol^e ©^enfungen fein ^erluft; benn baä Sanb

mar unbebaut, mit S^tieb unb dio^x bebecfter ©umpf, ein 2Bol)n=

pla^ ber ©^langen unb Pipern.

2öo^er nun hk Strbeitöfräfte befommen, um ein §auä

auf3uri(^ten ? ßeute waren ja genug t)orl)anben, aber bie 2Ba=

ganba maren faul.

2llö hk ^iftoria=9lianfa=3}üffion geplant rourbe, beabfii^tigte

man eine 3nbuftrie=a)^iffion im großen ©til ^u grünben. ^eö=

wegen fanbte man üerl)ältniömäfeig fo wenig @eiftli(^e unb fo

üiel £aienmiffionare l)inau§. '^enn irgeub jemanb fäl)ig war,

t)ie (gingeborenen §anbwer!e unb fünfte ^u lel)ren, fo war

eö 2lleranber Tladai). 5lber na(^ biefer 9ii(^tung ^in ift biefe.

adic^ter, Uganöa. 8
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9}|iffion l^offnuiigöloö fe!)(öeferlagen. ®ie ^täg^ieit ber Sßa-

gauba war unüberwinblic^ grofe. @ö galt einfa($ eineö alö freien

9J^anneö untDürbig, §u arbeiten. ^a§n f)atte man SSeiber nnb

©!(at)en. 3)ladar) Derfu(i)te eö auf ade mögli(^e SBeife, ©in=

geborene §u fi(^ in bie ßef)re §u neljmen. ©r nal)m fie als :Be^r=

linge in feine (5$miebe; er [teilte fie im (Sparten an; er gab-

il)nen <Säge unb §obel in bie §anb. Slllenfallö nal)men fie

einen kleinen Slnlauf; aber wenn ber erfte ©ifer t)errau($t war,

verfielen fie mieber in bie alte gaull)eit. 3^ j^^^^ geiftigen

3(rbeit, jum lefen imb lernen waren fie immer aufgelegt, gu

anftrengenber ^anbarbeit nie. (gö ift mä)t p rerfennen, 'i)a^

in biefer ^Serac^tung aEer gelbarbeit, in biefer einfeitigen ^oä)--

fd)ä^ung ber ©eifteöarbeit eine ©efaljr au^ für bie 2ßeiter=

entmicflung ber 9Jtiffion liegt. @liidli(^ern)eife ^aiien bie 9)^]=

fionare 12 freie ^ienftleute auö ©anfibar, fogenannte ^^ang=

wana, auf ber ©tation. 2ßaren biefe auc^ teuer ^u unter-

l)alten unb gän^lid) irbifd) gefinnt, fo waren fie bod) ber ^ern

ber Slrbeiter, ol)ne meld)e fcl)n)erli<^ etwas Drbentlid)eS wäre su=

ftanbe ^u bringen gewefen. 3)Ut il)rer §ülfe erbaute Tladax}

in ben 3al)ren 1880—1882 mit fel)r großer 9)tül)e unb eifer=

nem glei^ ein gweiftöcfiges ©ebäube mit aä)t S^mmexn unb

a^t genftern. ©uropäif(Jen 3)lafeftab bürfen wir allerbingS an

baöfelbe nxä)t anlegen, benn eS war nur ein gacl)werfgebäube,

wattle and daub , wie bie ©nglänber fagen. Slber für

centralafrifanif($e ^erl)ältniffe war es gerabe^u ein 3Bunber=

wer!, ein §auS mit §wei 9ieil)en üon gimmern übereinanber^

mit einer treppe jum oberen ©tocfwer!, mit ©c^löffern an 'i)^n

Allüren, mit feinem 2)ral)tgewebe in h^n genftern, fo etwas

war no(^ in feines 3}iuganba §er§ gefommen. ^on nal) unb

fern ftrömten ^efud)er gufammen, Könige unb Königinnen,

^ringen unb ^ringeffinnen , dauern unb (S!lax)en, um biefes

äßunber an^uftaunen. „Sd) bin fo entjüdt," fagte ber §äupt=

ling t)on Uouma, nac^bem er baS gange gaus in Slugenfdiein

genommen l)atte, „über bie SBunber, bie id) gefel)en Ijabe, ha^

ic^ fünfzig 3al)r braud^en werbe, fie meinem ^ol! in hz^

fc^reiben."
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^iettei(^t t)on nod) gröfeeret, unmittelbarer ^ebeutung für

bie @efunb!)eit ber TOffionare war bie Slnleöunö eineg ^run=

nenö. ^as TOfftonögrunbftücf lag einen ^ügel ^nab big ^u

einem (Sumpfe mit trübem SSaffer. 3n bieg 2Öaffer(o($ f)atten

fie fid) bigl;er mit hen ringsum mol)nenben Eingeborenen teilen

muffen. 9hm l)atte 9}iac!m) Ijerauögefunben , bafe ein 2ßaffer=

lauf gan^ bid)t am 9}tiffiongl)aufe t)orbei ungefähr in einer

^iefe von fec^gel)n gu§ fliegen muffe. 9Jüt §ac!e unb ©paten

fing er beöl)alb an, ein ac6t gufe langeö unb üier gufe breitet

Soc^ auggugraben. 2llö er gu tief unten raar, um bie Erbe

llinaufwerfen in fönnen, ma(^te er ein ©efted t)on ftarfen

33äumen, an mel($em er mit einem glaf(^en§ug unb Eimer

gum Erftaunen ber Eingeborenen ben ©runb l)erauöfd)affte.

©c^lie^ii^ erreiclite er SÖaffer. 2)ie 2ßaganba Ijattett noc^ nie

einen Brunnen gefeiten unb fonnten ni^t glauben, ba§ nmn

an einem §iigelabl)ang SSaffer finben fönne. 9hm faljen fie

eö mit il)ren Slugen. 9}lacfai) fli(lte eine §erbro(^ene, alte ^^umpe

unb fteEte fie in hen Brunnen. 2llö bie ;^eute hen bicfen

Sßafferftrom auö bem 33runnenroljr Ijerauöfliefeen fal)en, !annte

\i)x^ SSerraunberung unb il)r ©taunen feine ©renken me^r. 2llle

fdjrieen: „Mackay Lubare! Mackay Lubare Dola !

" (3)iadai)

ift ber groge @eift, 3}Zac!ai) ift mal)rl)aftig ber grofee ©eift!)

Eine weitere grofee SCrbeit erforberte bie Urbarmad)ung

unb Bebauung iljreö ©runbbefi^eö. SlHerbingö maren bie

3)hffionare ja bem 9himen na($ bie ©äfte beö Königs, unb

biefer l)ätte na($ Sanbeöbraucl) bie 3Serpfli($tung gehabt, fie

mit h^n lanbeäübli($en 9lal)rungämitteln §u t)erforgen. 2lber

bamit l)atten fie f($on fo üiele f$led)te Erfaljrungen gemacht

unb waren fo oft in fc^limme ^erlegenljeiten gefommen, bafe

iljnen bringenb am bergen lag, \iä) fiir il)re Sebenöbebürfniffe

t)on ben @ef(^enfen beö £önigö unab^ngig §u mai^en. ^a
nun ein öffentlicher 9Jlar!t überl)aupt erft auf il)re Slnregung in

9tubaga eingerid)tet unb unregelmäßig abgel)alten würbe, fonnten

fie auc^ ni^t barauf recl)nen, baö regelmäßig §u faufen, waö fie

brandeten. So blieb iljuen nichts übrig, aU fic^ mit 3lc!er=

arbeiten in §iemli^em Umfang ^n befaffen. Unb fie fdjeuten
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vor benfelben um fo tueniget gurürf, aU fie baä tiefeinöerautgelte

Vorurteil ber ^Baganba geöen alle gelbatbeit burc^ tf)r ^otbilb

auögiirotten tjofften. ©te naf)men einen 3}^or0en naä) bem an=

betn in Slultur, inbem fie baö Speergraä nnb ^ambuögeftrüpp

auöxobeten, bie ©erlangen, Dttern unb fonflic^eä Ungeziefer vex-

trieben unb ben Slcfer in regelmäßige ^eete abteilten, ^ie

eine §älfte i^rer ^flan^ung macliten fie ju einer ^ananen^

plantage ; in ber anbern §älfte fäeten fie 9}Iaiö, ^irfe, SBei^en,

^emtife utib anbere Sebenöbebürfniffe. Mngö um baö 2ßo^n=

Ijauö legten fie einen l)übfd)en Blumengarten mit ^ieömegen,

Beeten unb S^tabatten an. ^aö gan^e ©runbftücf umgaben fie

perft mit einem 9ftol)rgel)ege ; alä aber biefeä fic^ alö §u t)er=

gängli^ ermieä unb gegen ^iebe feinen genügenben Bä)n% ge=

mährte, pflanzten fie eine @upl)orbia=§erfe. ©eroiß l)ätkn fi(^

bie 9}äffionare biefen mül)famen unb §eitraubenben 2lrbeiten

ni($t unterjogeti, wenn fie bie ©türme t)orauögefel)en Ratten,

von meieren bie näi^ften 3al)re angefüllt waren. Slber m^nn

fie auf eine ruljige unb gebeil)li($e ©ntmicflung ber 9Jliffion in

Uganba red)neten, fo waren biefe 3lrbeiten eine imerlä§li(^e

^orauöfe^ung für bie @efunbl)eit ber 3J^iffionare.

^er ruf[t[c&e 5lfrifareifenbe Sunfer, ber im ^al^ve 1886 mel)rere

Sßoc^en bei hm proteftantifc^en üJiifl'ionaren in 3Ratete roo^nte, ßiebt in

feinen „9fteifen in 5lfrifa" 93b. III, 616 f. eine fo anfc^autic^e Sc^ilbcrung

ber a)li<fion§ftation, "öa^ mir un§ nic^t Derfapen fönnen, biefelbe ab=

jubrucfen. ©ie ift gan^ geeignet, unfere ^odiac^tung cor ben Seiftungen

eines ^adax) unb feinet ©efäi)rten ^u fteigern, um fo me^r, ba fie au§

ber geber eine§ berühmten 5lfriEareifenben ftammt. ^^ie engtifdie 2)lif^

fion nal)m mit ben Sananenpflan^ungen unb öerfc^iebenen 93aulic^!eiten

einen beträd^tUcfaen 9iaum ein. 3>on ber öffentlichen ©tra^e füfjrte ein

breiter, eingezäunter 2Beg mit 2:^oröerf(^lu^ burcl) ben 93ananengarten

3u bem SBobngebäube, öor bem fiel) ein balbfreiSförmiger, freier ^la^

au§bel)nte. ßinfä binter bem SBobngebdube ftanb ein ^äuSd^en für

Neuerung unb jur ßubereitung be§ 93ananenbrei§ , ber in 93uganba bie

.^auptnabrung bilbet. Dtec^tS, burd) lebenbc §ecfen unb Baunroerf öon

bem §auptgebäube gefc^ieben, befanb ficb ein äWeiteS, ebenfo gro|e§, aber

cinftöcfige§ |)auä. Urfprünglid^ mar e§ bie Ä^irc^e ber fleinen c^riftÜc^en

Söaganbagemeinbe ; feitbem aber ber barbarifdie §errfc^er feine ^e^e gegen

bie Dtegerc^riften in ©cene gefegt batte, biente ba§ ©ebäube alä ein förm^

li(^e§ ©eroerbemufeum. 5llejanber SR. d)lada\), ber pielfeitig gebilbete.



V. iööe untr Jlut. 117

untemc^menbe 2Jiiffionär unb 3:eci^nifer, ^atte barin feine ei0ent)änbig

l^ö^ft funftooß Qu§ §oIä gearbeiteten 2)^af(^inen für 2Beberei unb Spinne«

rei, für ßifen^ unb Goldarbeiten aufgefteüt. ^a§ befcbeibene ^rioat=

äimmer 2Racfat)§ unb ein 2Ra0a;iin normen ben übrigen Df^aum ein.

hinter bcm (^ebäube lagen noc^ mehrere fleine : eine ^üd)e mit 33acfofen,

^äuSd^en für öerfc^iebene -iRafc^inen, für Wiener u. f, ro. Söeiter abfeit§

im geräumigen Sananengarten , mo aud^ 9?Jai§pflanäungen fid) befanben,

öerteilten fid) nod) öerfc^iebene Bütten unb §äu§d)en, teil? für Wiener

unb 2ßäcbter, teil? für 3Sie^. Da? 2öobngebäube geigte beutlic^, raa? fid)

mit befcbeibenen 2Ritteln felbft in Gentralafrifa Ijerftellen läBt, roenn eine

fo praftifdie unb fleißige §anb, mie bie 2Radat)? äugreift. D^icbt? in ben

Stationen ber 2lquatorialprooinä , roo boc^ bie Delegierung ."punberte oon

^Beamten unterhielt, fonnte fic^ aud) nur entfernt mit bem meffen, ma?
in biefer englifd)en 2Jiiffion gefdiaffen mar. Da? ©ebäube [tanb auf

einem mebr al? meter^ol)en, feften Unterbau unb batte an ber Stirnfeite

eine 3Seranba, ju ber öon bem bttlbfrei?förmigen ^^la^ au? eine bequeme

|)olstreppe hinaufführte, ^n ber Sld^fe ber treppe mar bie ^ßeranba

boppelt breit, moburi^ bie i^affabe in gmei gleiche Flügel geteilt marb,

beren jeber ein ßin^wei^f^f^ einfd)loB; bie 3;büren berfelben, üon ber

ÜJlitteberanba au?, lagen fid) gegenüber. 2ln ber IHüdfeite be? .^aufe§

maren bie beiben Seitenjimmer burcb ein iJlitteläimmer öerbunben, meldte?

groei ^enftercben auf bie aJiittelöeranba batte. Diefer 9^aum biente al?

Speifegimmer. Da? Seitenjimmer recbt? mar ba? be? Dleo. Slfbe, \ia^

linfe aber bie 95ibliotbef mit oielen moblgefüüten Sücbergeftellen. Der

nic^t grofee, aber gmedmäBige 33au mar in ßebmfai^roerf au?gefübrt unb

febr forgfam geglättet unb gefantet. Seitmärt? be? 53ibliotbef?äimmer§

befanb fid) ein fleiner Einbau au? Scbilfrobr, fo breit mie bie 3Seranba;

er beherbergte bie Druderei. Die 3Seranba batte al? Stufen unbebauene

^almftämme unb enbete red)t? in eine 2;reppe, bie gu bem oberen ®elaB

fübrte. Diefer Speidjerraum unter bem Strobbad), ba? na^ innen mit

äufammengebunbenem Scbilfrobr berfd^alt mar, botte öerfd)iebene M--

teilungen, bie burcb Scbilfrobr^äune ober geugbefpannte .pol^rabmen ge=

trennt maren unb orbnung?iriäfeig unter Sd^loB unb flieget gebalten

mürben. (Sin SRittelgang aber fübrte ^u einem freunblicben, gemütlicb

eingericbteten 2ogierftübd)en. 3n ber 3D^itte über ber SSeranba ragte ein

raeifee? ^reuj empor, ha^ Slbseicben ber grieben?ftätte in 5einbe?lanb.

2lu^ an 2Binbfänger, 33li^ableiter unb 2ßetterfabne mar gebad)t. Die

5lu?ftattung aller 9läume mar befcbeiben, aber nett unb mobnlid), mie e?

eben burd) eine forgfame |)anb bei befc^eibenen ^Hiitteln berjuftellen ift.

2)ie 33entül)ungett ber SJlifftonare gingen nod) weiter. 3tu^er

ben abfolut notroenbigen Sebenömitteln brausen (Snropäer no^
eine ^JJenge ^inge, bie man mel)T ober tüeniger alö £nju? be-
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§et(^nen tann, o^ne tt)e(d)e eä aber bo(^ nii^t gut ge]£)t. ^at)tn

gef)ören Kaffee, ^aba!, SBein, Qxld^x unb bgl. Siefeen ft(^

nt(^t üietteic^t aud) biefe im 2anhe felbft bef(^affen? ^IJlacfap

toar niä)t ber 9}Jann, baä uuDerfui^t 511 laffen, um ber 9Jiiffionö=

öemeinbe in ber §eimat Soften p crfparen. S^^cferrol^r n)U(^§

im Sanbe. ©0 fonftruierte er fi(^ auö Steinen eine einfädle

treffe, !od)te hen mit if)rer §ülfe auö bem 3ucferro^r geraonnenen

(Saft, unb {)atte bie greube, na($bem fic^ bie 9JJaffe frtiftallifiert

f)atte, einen flifeen, braunen S^idex, freiließ nur einen ^opf t)oll,

t)or fic^ §u f)aben. 2Iu($ eine gen)öf)nlic^e ©orte ^aba! ^ah eö

im Sanbe. 93cacfat) f($nitt benfelben re($t fein, mifi^te i{)n mit bem

mitgebrachten enölifc^en Xaba! unb bref)te bie TOfc^ung gu ßiga^

retten, ^aä gab benn eine ©rquicfung in ber !)eifeen SJtittagö^

paufe. 2luc^ ^affeefträuc^er muc^fen milb; eä galt bie reifen

beeren gu fammeln unb t)on ben ©trautem einige in georb=

nete Slultur 5U ne!)men. Unb eine 5(rt Söein liefe fic^ auö bem

©aft ber ^Bananen geminnen, raenn man bie ©tengel t)or ber

Glitte abfc^ttitt unb btn ©aft genügenbe 3eit gä^ren liefe, ^aö

alles maren @j:perimente, meiere für bie SBeiterentraidlung ber

^iffion t)on ^ebeutung l)ätten werben fönnen, wenn nur

aufeer bem üielbefc^äftigten Tladai] eine geeignete ^erfönlic^feit

pr ©teile geraefen märe, bie i^re gan§e Qtii biefer hoä) immer=

I)in untergeorbneten n)irtf($aftli($en ©eite l)ätte mibmen fönnen

!

2lber oljue it)efentli($en ©influfeO auf il)re pl)eren geiftigen

5Ractat) fcfareibt barüber in feinem 2;a0ebuc^: Mi^^^ '^ci^ 3SolE

in feinem je^igen traurigen 3uftanb, nnb e§ mürbe d)riftlid^, fo mürben

fie entmeber faule ober friegerifc^e 6l)riften. ^ie Einleitung, bie mir it)nen

geben, lelirt fie klugen, 55erftanb unb $änbe für bie minfte be§ griebenS

gebraudien, fie üon ber 2:räg^eit unb hen friegerifdjen ©elüften abrieben

unb ben ©efamtjuftanb be§ 2anbe§ l)eben. . . SSielleicbt ben!t mand^er,

roarum oerbringt ein SO^iffionar feine ßeit mit folcben meltlic^en fingen?

^enen fnge id) : lebt i^r benn in einer ®ra§^ütte mit feuditem (^rbboben,

in einem regnerifeben , äquatorialen ^Uma, obne 6i(i)erl)eit gegen ^iebe

unb ?^euer? ^ommt nun erft ^ierl)er unb üerfui^t e§ jabrelang, raic

mir e§ getban baben, imb menn eucb bann biefe§ $?eben gefällt, unb ibr

bann nod) meint, bafe ein Öeben, raie e§ bie 2öilben füt)ren, megen feiner

(Einfad)l)eit bie befte 35erl)errlidbung be§ ß^riftentum^ fei, bann mia id)

eud) fragen, ob \\)v aucb eure grauen in foli^e ®ra§l)ütten einquartieren



V. (gtjbe unö |lut, 119

Aufgaben raaren hoä) au(^ biefe tuelttic^en ^trbeiten nti^t. <Bk

.^eigten ben Sßaganba bie gtän^enbe Über(eöenf)ett ber TOffionare

nt($t nur über i^r {)etbnif($eö ^^olfötum, fonbern aucf) über hk

(S($ein!ultur ber 2(raber. ©ie waren in fofern Sßegbereiter

für bie eigentliche, birefte TOffionöarbeit. ^ie 3Baganba, von

IRatur intelligent unb lernbegierig, raaren bur($brungen von ber

€r!enntniö, ba^ fte von h^n Mffionaren üiel, fel)r üiel lernen

fönnten. ^ielleidit waren biefe weltlichen Slrbeiten, — wir

fönnten il^re 3^^^ ^^^ t)erinel)ren burd^ ®rwä§nung eineä

^rüdenbauä, einiger Sanbftra^en u. f. w. fogar bie ©($u^wel)r

ber 9}äffion. Sie [teilten bem ^önig utib feinen ©rofeen

immer wieber Dor Singen, non wel($em 9lu|en bie gremblinge

für ii)n feien, iittb ha^ l)ielt fie jebeömal wieber ^urücf, wenn

t)ie Straber fie auö bem ßanbe auögewiefen §u fel)en wünf(^ten.

^f^ec^net man alle biefe Kulturarbeiten jufammen unb behentt, ba§

immer nur gwei, man^mal monatelang nur ein weiter 9}?if=

fionar in Uganba fi(^ auffielt, fo möchte man benfen: ha^ ^ai

^bQn alle il)re 3^^^ i^^ 2lnfpru$ genommen, unb §u eigentlidier

Mffionöarbeit finb fie ni^t gefommen.

3.

©Ott fei ^an!l ift baö nic^t ber gaü. 3m Gegenteil, bie

äußere geftwurjelung ber 3}äffion im 2anhe bur^ biefe welt=

Ii(^en Slrbeiten ift nur ber §intergrunb für hk innere 5eft=

wur^elung beö (Sliriftentumö im ^olfe. ®iefe 3al)re finb hk

grül)lingg§eit ber 3}Ziffion in Uganba, ber fcl)öne, l)offtaungS=

r)erl)eifeenbe 9J^orgen ber ^Ißaganba^Kirc^e.

^ier 3al)re l)atten bie 9}Ziffionare bie ©aat beä Söorteä

<Uotteö auögeftreut, unb ti0($ erf(^ien fein §alm, fein ^fläng^

lein, wel($eS il)nen jeigte, bafe hk ©aat aufgegangen fei. ^ie

tüoQt? ^ä) üerfu^e jefet Bieget gii macf)en unb Reifte nidit, ba^ biefe

einfädle ^unft, wenn fie erft allgemein geübt roirb, in bem ganzen Sanbe

«ine grofee ^teöolution berairfen mitb. Sc^on je^t ift ber 6rfolg bebeutenb.

5)ie fc^mu^igen Strafen unb 2öinfel werben gereinigt, man beffert 'om

«rbärmlic^en ^u^boben ber §ütten, bie Xoten werben orbentlic^ begraben

unb nic^t mebr in bie peftitenjialifc^en Sümpfe öerfenft."
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ßeute, befonberö ber nieberen ^olföfc^ii^ten I)örten baö Sßott

gern imb öerieten biöweilen in ©rftaunen, trenn t^nen bie

3}liffionate bie ©röfee bet Siebe ©otteö fc^ilberten. ^aö raar

pnä($ft aüeö. ®er erfte Si^tftra^l tarn im S^ooember beö

3a()Teö 1880. 3}^u!affa, ber 3ßä(J)ter bet e!)emaliöen ^apeüe,

fpäteren ^JHof^ee am §ofe 3Jltefaä, weigerte fi($, auf Sefe^l be§

HatiÜto an ben mo{)ammebanif($en ©ebeten teilguneiimen.

darüber §ur D^tebe geftellt etflärte er, bie Sfteligion 3efu, raeld)e

bie meinen 3JJänner lehrten, fei bie allein ma^re, alle anberen

feien Sügen. ^er fül)ne ^urfdie würbe in ben ©tod gelegt

unb fpäter auö bem ßanbe meggefi^icft.

dloä) verging faft ein 3al)r, el)e ber erfte 9Jiuganba §ur @nt=

fdieibung !am. ©nblic^ am 18. Dftober 1881 !am ein frül)erer

(Sd)üler ber 3J^iffion, ein ©flare , ©embera Mumunbo mit

Flamen
,

§u 3}iac!at) unb brachte ein giemli^ leferli($ ge=

fijriebeneä ^riefi^en. ^arin ftanb: „^roana dJladax) , (Sem=

bera ift mit ©rüfeen gekommen unb bringt bir eine gro§e

9leuigfeit. 3Sillft bu il)n taufen, meil er bie Sßorte 3^fw

©l)rifti glaubt?" ^er ^rief mar mit einem ©peergraöftengel

gef(^rieben, bie Xinte mar t)on §meifell)after 3)Zif(^ung. Unb

hoä), meli^e greube macl)te SJiadar) biefer fleine 3«ttel ! ©embera

erflärte, er l)abe feine guri^t vor @efal)r, follte er aud) ge^

fangen unb getötet roerben, menn er nur bie ^aufe empfange.

D'glal)ertr) l^atte ein eingel)enbeö ©efpräd) mit il)m unb t)er=

fprad^ il)n balb ^u taufen.

Slber beror biefer ^e!el)rte unter bie ©lieber ber ftreitenben

^ir^e eingereil)t werben fonnte, ging ein anberer, jubet S^^t

unbefannter, in bie triumpl)ierenbe Rixä)e ein. '^adax) fd^reibt

in feinem ^agebu^: „Unlängft ift einer unferer jungen Sur=

fd^en, ^umurila, meldier t)on D'gial)erti} unterrichtet raurbe,

geftorben. 3Bir l)atten il)n rermifet unb l)örten bann, ha^ er

!ran! geworben fei. ©r Ijatte fel)r t)iel (Sifer gegeigt nic^t aEein

beim Sefenlernen, fonbern and) beim §ören beö SBorteä ©otteö.

9^euli(^, alö D'glal)ertp maxUnh in ber Ml)e beö ^alafteö

ftanb, würbe er von einem jungen angerebet, welcher ii)m ein

©oangelium in 6ua^eli übergab unb fagte : ^umurila l^abe eö



V. mu unö llut 121

ii)m geöeben, bamit er eö ben SBafungu, ben SBei^en, sutücE=

bringe, ^ie @ef$i($te, weld^e ber Qunge un§ er^äfilte, toar

fei)r ergreifenb. ©r fagte, er f)abe mit größtem geuereifer ben

ßubare angefangen, bo($ fei er in ber legten Qexi von feinem

alten Slberglauben §urü(fgefommen, unb um bie 3ßa()rl)eit feiner

äBorte p beroeifen, machte er D'g(af)ertr) barauf aufmerffam,

ba§ er feine getifi^e an ficö trug. SBeiter ergäf)lte er, fein

greunb ^umurila ^abe i!)n p unö gefc^id^t, um SJJebi^in §u

{)olen, aber er 'i)ah^ fi(^ gefür(^tet, ba er nn§> nic^t fannte.

®er franfe ^urf$e l)atte i(;m üerfic^ert, mir fämen gemife gu

i()m ober f(^idten il)m äJ^ebijin. ®en ganzen ^ag ^aht er in

bem ©üangelium, meld)eö er befa§ (St. SJlarci), gelefen; unb

aU feine ©($mer§en fo pna^men, ba§ er felbft bad)te, er werbe

fterben, l^atte er biefem 3ungen auf bie (Seele gebunben, baö

^U(^ D'glal)erti) prüd^ubringen. ^ann ijatte er ben £ubare=

jungen gebeten, xfyn etmaö SBaffer auä einem na^zn 2Baffer=

loc^e p i)okn. %U ha^ f)erbeigebra$t mar, bat er feinen

greunb, il)m etroaö baüon über ben ^opf p fprengen unb

babei §u fagen: „3m Dkmen beö SSaterö, unb beä 6ol)neö

unb beö l)eiligen ©eifteö." ^alb na(^bem bieö gef$e!)en mar,

ftarb er. 3$ glaube, "üa^ biefe ^aufe beö ßubare=3ungen im

^uä) beö Sebenä gefi^rieben ftel)t." ^aö mar bie erfte et)an=

gelif(^e ^aufe in Uganba.

SBenige 2ßo(i)en bana($, am 18. SJ^r^ 1882 mar ber

feftli(^e ^ag, roo bie ©rftlinge aus ben SSaganba feierlich in

bie (^riftli^e ^iri^e aufgenommen mürben. (So maren hk fünf

3ünglinge ©embera ^umunbo Tladav}, Tlnta\\a ©buarb §ut=

d)infon , 3Jiu!affa gilipo D'glal)ert9 , ^uga ^aliao §enn)

SBrig^t unb 9}hita!irambula 3^cobo.^) ^ie beiben erften finb

f($on \x^^x ermä()nt, ©embera Waday ift jener ©flaue, mel(^er

^) ®afe ben 33efe^rten äu if)ren frül^ercn ^eibnifc^en Dramen c^riftlic^e

3unamen beigelegt werben, ift unanftö^ig. 6§ ift bo^ um fo ratfamer, meil

bie ^eibnifd)en Slfritaner i^re 3Ramen fe^r oft mei^feln, foba^ fie erft

burd^ bie ^aufe einen beftimmten DRamen für 2eben§jeit ert)alten. ©oCiten

aber bie fremblänbifd)en, d^rtftlic^en ^f^amen bie einl)eimifd)en tjeibnifc^en

öerbrängen, fo fönnte man ba§ al§ eine franf^afte ^f^eigung gum 2lu§-

länbif^en nid^t billigen.
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§uerft f(^ttft(i($ um bie ^aufe hat, unb ©buaxb 2JJu!affa bei

ef)etttaliöe Eüfter, welcher um fetneö ^efenntmffeä raillen au§

bem Sanbe üerraiefen mar. gilipo 5Uu!affa mar frü{)er ein

Wiener beä freunblic^ gefinnten ^ufmenba, SJJiffionar D'g(a^ertt)

f)atte i^n fid) bmin ^u feinem persönlichen ^ienft auögebeten,

unb fo ^atte er feit gmei Qaljren im TOffionö^aufe gelebt. 3^1^

gleichen geit mürbe bei ber Unit)erfitäten=9)liffion in ©anfibar

ein fe($fter 9JJuganba, $enri) 2örigl)t ®uta, getauft, roelc^er mit

(abwarb ^ufaffa §uglei($ um feineä ©laubenö mitten vertrieben

unb mit einer ^aramane nad) ©anfibar gegangen mar.

9lad) ben erften kaufen marteten bie 9}liffionare eine 3^tt

lang, el)e fie meiteren bitten um bie Slufna^me in bie ($rift=

li(^e ^iri^e @e^ör fijenften. ©ie münf($ten fid) erft §u über=

^eugen, ob ha§> geuer ec^t fei, unb ob hk ^emegung roeiter

um fi^ greife. Ungefäl)r na^ Verlauf eineä 3al)reö gaben fie

bem 5lnbrängen t)ieler nac^, unb üon ba an fonnten in ber

gmeiten §älfte t)e§ ^aljreö 1883 unb Slnfang 1884 eine ganje

9^eil)e t)on ^auffeient ftattfinben. ^on einigen ©etauften finb

bie näl)eren Umftänbe t)on attgemeinerem ^ntereffe.

^er Häuptling ©ebmato mar bur($ bie öffentli($en ^iöpu=

tationen D'glal)ertr)S bei §ofe angeregt roorben. @r begann

auö eigenem eintriebe feine Sßeiber unb Slinber unb feinen

£ubare=^^riefter ober 9)Zanbma §u lel)ren. ©ineö ^ageö gab

D'glal)erti) in feinem §aufe ber ganzen gamilie Unterricht.

^er ^riefter verlor il)n mäl)renb ber ganzen 3^^^ ^i^^ ^^^

ben Slugen. 2llä D'gial)ertij gefd)loffen ^atte, trat er t)or,

fnkeie ju feinen gii^en nieber unb fagte: „3($ mitt biefe

3lmulette beä ßubare megraerfen, ic^ mitt il;m niemalö mieber

bienen. ©r ift ein ßügner unb Betrüger. 3($ mitt 3efu

folgen unb feine 2öege lernen." ^ei biefen SBorten fc^nitt er

feine 9Bertfa($en ah unb roarf fie inö geuer. ®ie grauen unb

ber Häuptling maren erftaunt. ^alb barauf mufete ©ebroato

na($ feinem Soften fern im Sanbe jurücüeljren. @r fanbte

dm^ ^ageö feineti ^anbma mit einem ©efc^en! in ha§) 9}Hf=

fionöl)auö unb lie^ bitten, D'glal)ertx) möge il)n bo(^ befud)en

unb il)n unb fein ^ol! belehren, ^aö mar unmöglii^, benn
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<Sebit)ato rao^nte fei^ä ^agereifen entfernt, unb bte ^JZiffionate

l^atten ni^t ©rlaubntö, im Sanbe umf)er gu reifen. @ä traf ftc^

aber, ba§ an bem ^age, too ber 9Jlanbraa fam, t)iel ^o(!ö unb

au^ Diele £ubare=^riefter um bie 9}^iffionare rerfammett roaren.

^a benu|te ber SJlanbtüa auä eigenem eintriebe hk Gelegenheit

unb legte ein f^öneö S^^^Ö^^tö feineä Glaubend ab. Wit Jlraft

unb ^erebfamfeit legte er bie ©rünbe bar, bie i^n gebrängt

Ratten, feine Slmulette §u t)erbrennen unb hen ^ienft beö Su=

bare mit bem eblen ^ienfte beö ©ol)neö @otteä §u rertaufc^en.

5ltte TOaren bewegt, unb üielen ging eö buc$g §er§. ©ebroato

mürbe ni($t lange barnac^ getauft, nac^bem er alle feine grauen

big auf eine entlaffen l)atte. @r erljtelt h^n Flamen 9li!obemo.

©in anberer junger SJZann 9lamenö Waxxxa tarn unb bat, bag

i^m möchte erlaubt werben hei hen Diiffionaren §u bleiben, fo

lange er lerne. @r lernte langfam unb fi^roer, aber baS erfe^te er

bur($ feinen ®ifer unb buri^ bie ftral)lenbe greube, welche auä

feinen Singen leu(^tete, luenn er irgenb einen neuen ©ebanfen

begriffen l)atte. @r fprad^ fi$ fo p D'glal)ertt) auö: „3($

bin gleich einem äßanberer in bergigem Sanbe. (Sr marf^iert

unb flimmt mit SSergnügen x)on ©ipfel §u ©ipfel. Slber roenn

er l)öl)er fteigt unb ftel)t bie 33erge t)or fic^, jeben ttoi^ l)öl)er,

als bie, meiere er f($on erftiegen l^at, fo rairb er ungebulbig

unb fragt gmeifelnb, ob er jemals über ben legten werbe meg=

fommen fönnen. Slber ba ift ein großer Unterf($ieb. ®er

SBanberer will roll Regier 'oen einen Slb^ang ^inab, um hk

anbere §ö^e §u erfteigen, unb eilt bann immer no($ mieber

weiter, bis er bie le^te unb l)öä)]k erftiegen l)at. D^id^t fo id).

SBenn x^ ^inauffteige, fo freue i($ mi^ f($on barauf, auf bem

Gipfel SU liegen unb gu rul)en unb mit ^e^agen bie 33erge

vox mir angufcliauen. 3a, iä) liebe biefes SluSru^en unb trinfe

aus ben Quellen, bie l)erabraufc^en, wo ii^ l)inauffteige. D wel(^eö

Vergnügen, biefe l)errli($en ^üd)er ^u lefen unb barüber nai^^u-

benfen unb nac^^ufinnen über bie Söunber beS (Sol)neö Gottes,

ber 3Jlenf(^ geworben ift, um bie 9}c'enf($eti üom Subare ^u erlöfen
!"

3Jiuira l)atte einen trüber, ber ein fleiner Häuptling war
;

ber wollte il)n ^u feinem Subare=^riefter machen unb üerfprac^
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\i)m ein Söeib, menn er ^u t^m !äme. ©r ging; aber nad>

einet Sßeile !am er mit Sßeib unb ^inh gu ben ^Jliffionaren

gurüd. ®r l^atte fc^on felbft angefangen, fein Sßeib lefen ju

lehren; unb er minfc^te, bafe fie nod) raeiter unterrii^tet raürbe.

©ineö 9J?orgeng bat bie grau um eine §acfe, bamit fie in ber

^^]flanpng beö 9}iifftonarö arbeiten fönne; fie fagte: ,,$5^) raill

euer grofemütigeö ^rot nic^t umfonft effen." ©ie würben beibe

getauft auf bie Flamen 3oi)anna (3o!)anneö) unb 9Jiariamu

(9}laria) unb furj barauf aucf) auf if)re 33itte !ir(^(ic^ getraut.

2tuc^ gilipo 'Diufaffa, D'gla^iertriä Wiener, brad)te fein

äßeib, bamit fie unterri(^tet werbe, ©ie mar juerft eine f)0(^=

mutige 2ßi(be unb müßte bie 3Jiiffionö!oft ni(^t anrühren, ©ie

beteiligte fic^ jebüi^ an einet grauen!laffe , mit meld)er bie

^iffionare einen jagfiaften SSetfuc^ gemalt Ratten; unö ob=

glei(^ fie guetft mit SSetmunberung gefragt (jatte: „können

benn grauen anä^ lernen?" fo fanb fie boc^ balb, ba§ fie

gortfcliritte mad)e, unb na^ einiger 3^^^ ^^^ ft^/ ^^^ ^^^^^

Äinbe getauft §u werben. 3l)r ganjeö ^ene!)men legte 3ßwp^^

ab t)on ber Umraanblung il)rer ©eele. ®ineö Xageä fanb

D'glal)ertt) fie mit anbern grauen in ber ^flanjung arbeitenb.

@r rebete fie an: „©ata, met l)ie6 bic^ atbeiten? 3(^ backte,

arbeiten fei untet beinet äßütbe?" ©ie etraibette: „3(^ ^cmn

nic^t mafi^en unb näl)en, wie meine ©dimeftetn in ©nglanb;

ic^ wollte, iö) fönnte es. 2lbet ic^ !ann retfd^neiben unb !)ac!en,

unb bie Bananen, üon benen wit leben, btaud)en beibeö. @ö

ifl meine ^^flii^t, mit füt hen Unterhalt biefet gtofeen gamilie

gu fotgen."

Reibet wutbe gilipo 5Ru!affa in einet gtofeen ^oc!enepi=

bemie im gtülija^t 1884 weggetafft. 2llö et ftatb, famen feine

l)eibnif(^en 33tübet, um feinen £ei$nam weggunel)men unb nai^

lanbeöübli($et, l^eibnifdiet 2ßeife §u beftatten. Slbet fein 2ßeib ©ata

unb bet SJiiffionat D'gla^ettt) wibetfe^ten fic^ bem, unb leitetet

bel)auptete, bet ^etftotbene fei „fein ^^tubet but(^ ein bauetn=

beteö ^anb alö ha^ bet 9latut." ©0 empfing gilipo ha§>

etfte c^tiftlic^e 33egtäbniö in Uganba. 2llä feine ^tübet ha^

fc^öne ©tab, ha^ !oftbate D^tinbengeug unb ha^ feine, rv^i^^
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Sinnen, fein (5tetbe!leib, fa{)en, gaben fie if)te 3vifttmmung, gingen

I)in, nahmen ben ^oten auf unb Ralfen felbft, i^n bei Sampen=

lic^t unb ^er§enf($ein gum @rabe f)inauö§utragen. ©in 9}Uf=

fionar lag am @rabe ha§) ©laubenäbefenntniö unb ein paar

fuT^e lebete. ®ie Reiben gogen fic& §urü(^, famen ^u D'g[a=

^ertp unb jagten : „®u ^aft i^n raie einen Häuptling begraben,

jüir wollen au(^ beine trüber fein."

3um !önigli($en ^offtaat gehörten ^raei junge ßeute, bereu

^aufe f$on feftgefe^t raar. Sraei ^age t)or bem beftimmten

Termin tourben fie von ber ^eft befallen unb nac^ ber ©e-

n)ol)nl)eit beö Sanbeä auö i^ren Käufern raeggef(^leppt, um §u

fterben. ©ie fanbten fogleid^ §u D'glal)ertt) , um i^m 9)Jit=

teilung p machen. @r f($reibt : „3($ eilte 5U i^nen ; ber ^la^

war öbe. dlad) ein paar SBorten unb einem furzen @ebet

fanbte i($ einen ^oten nai^ bem glufe, 3Baffer §u ^olen. 3(^

go§ eä im 9iamen ber ^eiligen ^reieinigfeit auf ben erften,

^ufaffa, auä. 3($ werbe niemals feinen ^lid l)inauf gum

^immel üergeffen unb feine Sßorte beö Qn^altö, ha^ obgleich

er einen irbif($en ^^alaft üerlaffe, er nac^ einem ^alaft im

Fimmel eile; bann manbte er fi($ an feinen ^reunb unb

fagte: „Sefuä unfer Qeilanh ift unfer ^önig/' ©eine Qänhe

klammerten fid) feft an mi(^; plö^li($ tiefe er mi($ im ^obeö=

fampf loö unb gab ben @eift auf. 2llä iä) mi(^ ^u meinem

anbern greimb manbte, fal) i($, bafe er fc^on im 3:;obeö!ampf

lag. 3(^ f($üttete fein SBaffer mel)r auf i^n, aber i<^ fül)lte,

bafe fein 9iame in ha^ ^aufregifter im §immel eingetragen fei."

(Sogar unter hen ^ringeffinnen , 9)?tefas ^ö<$tern, regte

fi$ ein i^riftli^eö SSerlangen. ®eö ^önigö Sieblingätod^ter

9iaba!ia mürbe l)offnungloö franf. Tlan liefe eine 9Jlenge

Subare^^riefter unb 3(^uber=SDoftoren fommen ; aber fie fonnten

ni^t l)elfen. ©^liefelic^ mürbe D'gla^ertp gerufen. @r trieb

bie £ubare=^riefter l)inauö, feine 33el)anblung mürbe mer!=

mürbig gefegnet, ha^ f($on fterbenbe 9}Zäb($en mürbe raieber

gefunb. 9äc^t lange barna(^ befuc^te iljn eine üon ben anbern

^rinjeffinnen, 9Jalumanfi ober ©Imafi, unb fagte, fie unb il)re

(5d)roefter feinten ]i^ naö) feinem Unterricl)t. ^iöl)er l)abe fie
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ficf) gefürchtet §u fommen; aber raaö er an i^rer ©(Jraefter ge-

tt)an l^abe, baö !)abe iljr 3}Jut gemacht, ©ie fei entfc^loffen,

bie Sßorte unb bie S^eligion 3efu ß^^rifti §u lernen. Sie

würbe mit fünf anbern im September 1883 getauft. 2luc^

9Jabafia, bie raieber gefunb geworben, fd^ien bie 3ßal)rl)eit in

iljr $er§ auf§unel)men. Sie ftarb leiber t)or ber ^aufe an ben

^ocfen. ^m grül)ia^r 1884 raurbe noc^ eine britte ^rinjefftn

9}Zugali in ben Xaufunterrid)t aufgenommen unb erl)ielt bei ber

^aufe ben 9kmen 'iRebeta. Sie geigte einen folgen (^ifer, ba§

fie felbft i^xe Sieblingämagb leljrte unb bei if)rer ^aufe '^aU

ftanb. £eiber wäljrte mit biefen ^ringeffinnen bie greube nid)t

lange, ^ie eine fanb einen Sieb^aber in ber ^erfon eineö

jungen §äupt(ingö, ber oberfläc^lid) im römifi^en (Sljriftentum

unterri(^tet mar unb fie p ber „3)lunbreIigion" iiinübergog,

mie bie ©ingeborenen ben ^atf)oligiömuä nannten §um Unter-

fd)iebe non ber „^uc^rcligion" ber ©oangelifc^en. 9iocb f($merä=

lieber mar eö mit ber anbern; fie mürbe megen unerlaubten

Umganges mit einem bei §ofe fel)r beliebten, l)eibnifd)en ^er=

manbten beä Slatifiro Don bem Slönig fd^arf gepd)tigt unb il)rer

Sßürbe alä ^önigäfc^mefter, :Öubuga, entfe^t.

^iö jum Sommer 1884 maren im gangen 68 ^erfonen

getauft. Sie gel)örten ben :)erf(Jiebenften Sebenöfreifen an.

3lufeer h^n beiben ^ringefftnnen maren eö einige einfluferei^e

unb üerftänbige ©lieber beS föniglic^en ^offtaatö, gmei §äupt=

linge, einige dauern imb mel)rere Sflaoen. ^emer!enöraert

mar auf ber einen Seite ber ©ifer, mit bem bie Getauften

il)re (^riftli(i)e ©rfenntniö ben l)eibnif($en trübem mitzuteilen

fic^ bemüljten. Qeber unterrichtete 9}^uganba mollte alöbalb in

feinem Greife ein Sel)rer werben, ©aburc^ mürbe bie ^unbe

t)om ©nangelium meitl)in bur$ baä ;2anb getragen. 33e=

merfenömert mar anbrerfeitä amj baö Verlangen, mit bem fic&

bie grauen gu bem Unterri($t unb ber c^riftlid^en ^elel)rung

brängten. ^aö maren Ijoffnungäoode ^üQe an bem erften

Soeben unb SBirfen beö grül)lingögeifteö in Uganba. ©ä märe

t)er!el)rt, folc^e neugemonnenen ß;i)riften glei(J alö ausgereifte

^erfönlid)!eiten angufel)en. Sie trugen noi^ ben Stempel ber
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f)eibmf($en SSolföfünben. ©ie raaten eitel, leicht erregbar, in X
hen %ai^ l)tnein lebenb, forgloö, ol)ne (5el5ft§U(^t ; aber waren

ha^ ni($t alleä gel)ler, roeldie gebulbige ^elefirung überroinben

fonnte? Unb war ber ^urft nai^ ©rfenntniö nid)t ein Uttter=

pfanb ber Vertiefung beö d)rift(ic^en SBefenS?

4.

gür bie 9}lifftonare raar eä eine f^öne 3^^^/ ^^^ 3^^^ ^^^

elften Siebe, ©ie füfjiten ficb gel)oben unb voll freubiger 3«=

reiftest. (Sie mer!ten, eö regte fi^ Seben um fie l)er, unb fie

beeilten ftc^, eä in bie rechten formen unb ^al)nen p leiten,

©ie richteten regelmäßige Sonntagögotteöbienfte ein, unb ^war

an jebem (Sonntag einen in Suganba utib einen in Sua=

Ijeli. 2)agegen mürbe eine regelmäßige (Sd)ule, mie mir fie auf

hen meiften anbern er)angelifd)en 3)iiffionägebieten finben, nid)t

eröffnet. ®ie ßeute, bie §um 2amn famen, befanben \iä) auö=

nal)mäloö menigftenö an ber (Sd)roelle beä günglingöalterö.^)

^eöl)alb mürben lofere gormen gemäljlt. Man bilbete fogenannte

klaffen, b. Ij. Slbteilungen von jüngeren ober älteren Seuten,

mel(^e teilö von oorn anfingen, teilä f^on etmaö geförbert

maren. Silier Unterricht begann mit ^uc^ftabieren , Silben=

fpre(^en unb Sefenlernen. D^n bienten baö 3Saterunfer, ha^

©laubenöbefenntniö unb !ur§e 2lbf($nitte ber l)eiligen Scjirift

in Suganba. ^ie gortgefc^ritteneren befamen einzelne ^üc^er

beö 9^euen ^eftaments in Sual)eli. 3ln Sel)rmitteln mar bau=

ernb ber größte 3}Jangel. ®er einzige, ber bie (Sprache beö

Sanbeä fieser bel)errfd)te, 9)kc!at), mar mit äußerlid)en SIrbeiten

fo übermäßig in Slnfprud) genonmien, baß er nur in feltenen

9)hißeftunben an Überfe^ungä=2trbeiten benfen fonnte. D'gla=

l)ertt) unb fpäter 2lfl)e mußten fic^ erft in bie (Sprai^e l)inein=

arbeiten unb fie allmä^lid) fomeit bemeiftern, baß fie baö Über=

fe^ungäraerf in Singriff neljmen fonnten. 33efonberö D'gla=

Ijertr) bemieö barin großen ©ifer unb reblic^e Xreue. @r über=

je^te biö 1884 alle ©oangelien, biblifcl)e @efc^i($ten beö Sllten

^) Um bie ^inber in bem nac^ unferer ^Infid^t fdiulpflic^tigen Filter

t)Qtten bie beiben SJtiffionare nic^t 3eit fic^ äu fümmern.
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unb 9^eueu ^eftamentö, BtMz ber SitUTgie xmb fonftige, naii^

3ett unb Umftänben ö^^tau(^te Slbfc^nttte. ^) 5lber jelbft rü^nn

bie 9Jlanuf!rtpte überfe^t toaren, fo et()ob fic§ bie pofee gtage,

tüte fie gebrüht werben könnten, ^iefelben na(J (Englanb ju

fc^tden, getraute man fid) ntd^t, raeil bort ntemanb ßuganba

üerftanb. Mada\) f)atte roo^l eine !(eine ^^reffe, aber fie raar

ha^ reitxe (Spielzeug ; baö ^rurfen mit berfelben erforberte über=

mä^ig üiel 3^it. ©ö war noc^ eine größere unb praftifc^ere

treffe (jinauögefanbt, aber biefelbe lagerte in Ujui, unb Tladax)

fonnte fie nur ftüilroeife nac^ Uganba beförbern. 2llä enb(i($

atte Stüde in Uganba waren, fteüte eö \i6) l)erauä, ba§ mehrere

ber n)id)tigften abf)anben gefommen waren. Madaij mufete bie=

felben mit großer 9Hüf)e ergänzen, ©o ging eö mit bem

Druden (angfam. ©inen freilii^ nur unuodfonnnenen @rfa^

geeigneten Se^rftoffö in ber ©prai^e ber 3Baganba bot bie rei=

(Jere eoangelifc^e ©ual)eli=£itteratur ber UniDerfitäten=3)äffion.

^iele, befonberä von ben t)ornel)men Sßaganba fonnten ein

wenig ©ualjeli ; anbere (ernten eö mit ^ntereffe ; bie Sßaganba

geigten über!)aupt eine f)ert)orragenbe gä^igfeit frembe 6pra(^en

p lernen.

^ielfa($ fprac^en lernbegierige h^n 3Bunf($ auö, w(xl)renb

tl)rer Se^r^eit auf bem 9}Ufftonöge^öft bleiben ^u bürfen. ®ie

Mffionare gewährten ha^ gern, weil fie ^offen burften, ba=

burc^ au^ auf bie Sebenöfül)rung il)rer ßöglinge @influ§ §u

gewinnen. 9]ur war eö fdiroer, fold)e jungen ßeute gu be=

fd)äftigen. ©inige würben alö ^ul)= unb 3^^0^^^^^i^^^^ ^^^''

wanbt; aber bie Slrbeit im ©arten, meift bie eiligfte unb

brängenbfte, griffen fie nidjt an; ha^ war na^ 2Baganba ^e=

griffen grauenfad)e.

®en Mfftonaren lag baran, auc^ hk ©etauften noc^ in

il)rer Unterweifung §u bel)alten. S)aö war gerabe von be=

fonberer 3Bic^tig!eit, weil barauf hk Hoffnung für bie 3w^^»^ft

1) 5iae btefe SRanuffripte 0'5lal)ertt)§ fc^einen teiber öerloren ge^

gangen ju fein. (5r na^m fie mit, al^ er im 3cil)ve 1885 [icö auf bie

§eimrei[e machte, ^a er aber unterwegs ftarb, unb fein anberer ben

irud ber ©c^riften übertt)ad)en fonnte, blieben [ie liegen unb üerftaubten.
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beö (S()rtftentumö im Sanbe beruhte, ©ie gögetten beäl^alb

längere 3ett, e^e bte ©etaitften §um l)eiltgen lbenbmal)l p=

gelaffen rautben, unb biefet geier ging eine S^^t ber fpecietten

Unterraeifunö üorauä. Unter ben 68 ©etauften im 3luguft

1884 befanben fi(^ 40 ^ommunifanten. Um ber ß^riften^

gemetnbe aud) in fi(S felbft einigen §alt ^u geben, mürben

fieben ber beften unb emfteften ©f)riften ^u ©iafonen eingefe^t;

fie fottten im gall einer etwa auäbrei^enben 35erfolgung bie

lebenbigen 9Jtittelpun!te fein unb bie anbern p @ebet unb

18erma!^nung um fid) t)erfammeln. ©rfreulic^ mar eö, ba§ brei

von ben ©etauften ben a}tiffionaren alö §ülföle{)rer an bie

(Seite treten fonnten ; baö mar roenigftenö ein gan§ fleiner 2ln=

fang, aus roeldiem fic^ in fpäterer geit ein ©tanb von ^^rebigt=

ge^ülfen entroirfeln fonnte.

3m ganzen mar eö eine 3^^^ ^^II fc^öner Hoffnungen.

<£(^merglid) mar ben DJiffionaren immer mieber unb mit bem

gunel^men ber (i)riftli(^en ^emegung immer empfinbli(^er, ha^ fie

nur if)rer §mei maren, unb hak fie, übermäßig in 2lnfpru($ ge=

nommen bur(J alle Slrbeit in ^auö unb ©arten, nur einen

fletnen ^eil ber fi($ ii)mn bietenben @e(egenf)eiten §u geiftli(^er

3lrbeit mir!li(^ benu^en fonnten. 2lllerbingö ^ätte ^n ber 3^^^

IDUefa feineäfallä eine 2luöbel)nung beö Mffionömerfeö na($ ben

iproüingen feineö S^teic^eä ober gar barüber I)inauö geftattet, mo§u

rcieberf)olt bringenbe Slufforberungen non anbern Häuptlingen

unh Königen famen. 3lber in ^Ratete unb ber gauptftabt felbft

l)ätte ficf) mol)l ha^ SSierfa^e leiften laffen, raenn fie niermal

joüiel gemefen mären. 9J^e^r Slrbeiter!

5.

(Sine ^erftärfung ber Uganba=9)Uffion mar unterroegö.

Ungefäl)r §ur felben 3ßtt, rao am 3Si!toria=9ljanfa bie ©rftlinge

ßetauft mürben, rüftete fi($ in ©nglanb eine ©cl)ar non fei^ö

SJJiffionaren gur 9ieife nac^ (5;entral=2lfri!a. 5ln il)rer ©pi^e

ftanb ber @eiftlid)e 3a!ob §annington ; mit il)m gogen ber @eift=

li($e Sftobert 2lfl)e, bie brei 3}äffionö5öglinge ^ladburn, ©orbon

unb ©bmonbö unb ber Klempner äBife. @ö mar bie ^lac^ric^t

3ticf)ter, Uganba. 9
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Dom ^obe be§ Stcutenant ©fiergolb ©mit!) unb D'D^eitt getüefen,

lüaä perft in Qafob §annington ben 2Bunf($ raad^rief, naä)

bem 35iftoria=9^janfa Itiinauäpge^en unb i^r Sßerf fort§ufe|en.

©ine Qtit lang f)egte er biefen 2Bunf(^ üerboxöen in feinem

bergen ober offenbarte xi)n nur feiner treuen ßebenäöefäl)rtin.

3m 91ot)emBer 1881 f($rieb er in fein ^agebu(i): ,,@ä fc^eint

mir unmögU($, ha^ bie *^ir$Iid)e 9JJiffionggefel(f(^aft mic^ an^

ne!)me, i(^ Mn ber @f)re ni^t mert."

Slber alö ber Sefretär ber @efeEf(^aft äßigram bei il)m

anfragte, ob er nic^t in ben ^ienft ber 3)Ziffion treten moHe,

jögerte er ni(^t länger, fonbern ftettte \iä) für oier 3al)r pr
Verfügung unter ber ^ebingimg, ha^ bie 9}iiffionö=@efeIlf(^aft

in ber Sw^iff^^ngeit feine ^farrfteHe in §urftpierpoint vermalten

laffe. 3u hen Soften feiner 2luörüftung moEte er 1000 m.^

§u feinem Unterl)alt jäljrlic^ 2000 M. beifteuern. ®aö 2ln=

erbieten tourbe gern angenommen unb er gum Seiter ber

©ypebition beftimmt.

^ie Sf^eifegefellfc^aft erreichte ©anftbar am 19. 3uni, unb

nacC)bem ©tofeö, ber faufmännifdje Seiter ber 3Jiiffionä = ^ara=

manen, alle Vorbereitungen §ur Sfleife nacl) bem 3miern getroffen

Ijatte, brachen fie fc^on am 26. Quni nad^ bem geftlanb auf

unb marf($ierten über ^J)Zombaö unb SJlpmapma burc^ bie ©benen

oon Ugogo naä) Ujui. Qn il^rem befolge bz^anh fid) au(^

§enrt) 2Brigl)t ^uta, jener 9}Iuganba=3üngling, ber in (Sanftbar

oon ber Unit)erfitäten=9Jliffion getauft morben mar ; er mar auf

ber S^ieife §anningtonö Wiener. 2ßäl)renb ber Söanberung

burd^ Ugogo mürbe §annington von einem l)eftigen gieber be=

fatten unb l)atte fc^mer gu leiben, ^ro^bem marfc^ierte er

marfer raeiter unb errei(^te Ujui in einem 3wftanbe großer @r=

fc^öpfung. gier befam er einen Ijeftigen Slnfall oon dtu^x.

^ie übrigen ©lieber ber ©j^pebition entf(^ieben nac^ einer ernften

Beratung, man bürfe nid)t magen, il)n meiter naä) bem ©ee mit=

§unel)men. (Sr mürbe alfo in Ujui unter ber pflege beö TOf-

fionarö (Soppleftone unb feineä 9^effen ©orbon prürfgelaffen.

®ö mäl)rte nidit lange, fo fam §u feinen anbern Seiben ein

^i|igeö, rl)eumatifc^eö gieber, unb eö fd^ien unmöglid^, ba§ er
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iDtebet gefunb werbe. %xo1^ feiner f(f)Iimmen Sage xuijit er

ntd)t, er benu^te bie Sßod^en feiner ^ronf^eit, um ein §anb=

bü(^lein für naä) Slfrüa reifenbe 9)iiffionare §u fd)reiben. ©ineö

Xageö, aU er eine fur^e ©tretfe raeit ge^en fonnte, fui^te er

ft($ einen ^la^ für fein @rab an^; er glaubte, er werbe i)ier

balb feine irbifije ^ütte gur 9iui)e nieberlegen.

©egen aEe ©rraartung fe^rte bie 3}äffionö - »Karawane,

roet^e if)n in Ujui gelaffen ^atle, raieber bortf)in ^urücf; 6tofeö

war auf ber eingefd)lagenen Sfioute von Ujui bireft nai^ 9brben

bur^ Ufufuma nac^ ^agei fo unt)erfc^ämt mit bem 9fiäuberfolb

beö Longo überforbert morben, bafe er befd)(o§ umpfe^ren

unb \i6) einen anbern Sßeg na$ bem ©ee §u fu($en. 3llö

^annington bie ©timme beö Baratt)anenfü()rerö mieber l)örte,

f^ien fie i{)m neueä ßeben einsu^au(^en. „3(^ werbe leben unb

ni(^t fterben," rief er auö; er fül)lte, @otteö '^orfel)ung l)abe

bie anbern §urü(fgebra($t, bamit er fie an '^en ©ee begleiten

fönne. ©ö raurbe eine neue, ernfte Beratung gel)alten. ©b=

monbö unb 33lac!burn füllten in Ujui ^urücfbleiben , um biefe

©tation an ©teile beä nac^ §aufe prüdfeljrenben ß^oppleftone

gu befe^en. ^annington burfte menigftenö ben 3Serfu(^ ma^en,

in einer Hängematte getragen, naä) bem ©ee t)or§ubringen.

©tofeö' neuer 3ßeg lag meftli(J oon bem alten unb fül^rte

bur($ ha§) ©ebiet beö aßen Mffionaren freunblic^ gefinnten

3Jiirambo, beö §errf$erö x)on Urambo. §ier burften fie l)offen,

o^ne niel „hongo" burc^pfommen.

®er gürft von Urambo empfing bie 9ieifegefellfd)aft freunb=

lid^ nn'i) gab il)nen einen gü^rer mit, um fie biö §u bem legten

®orfe in feinem ^leic^e toa=©onba ober 3}Jfalala am ©mitl;^

©unb §u fül)ren. ^annington fa^te hen ©ntfc^lufe, hu D^lieberlage

t)on ^Jliffionöwaren , meli^e biö^er in ^agei weiter norböftlid^

beftanben l)atte, ^ierl)er gu »erlegen, um fie unter ben ©(Ju^ beö

wol)lwotlenben 9Jiirambo p ftellen. 3wglei($ machte er einen

3lnfang, l)ier eine neue 3)^iffionöftation gu grünben, weldje im

©üben beö ©eeö §u einem ©tü^punft für bie Uganba=aJtiffion

ju werben beftimmt war. Sngwifc^en lief ein 3(nerbieten von

9iuoma, bem gürften üon Ufinfa ein, er woHe 33oote §ur Über=
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fa()rt nn(^ Uganba ftetten. Unter utifägli($eu ^Jlü^falen reifte

§anningtoti in einem gang abf(^eu[id)en ^oot mit einer nieber=

trächtigen 9tnbermannfd)aft nad) ^Jtuomaä Sanb, nur inn fic^ gu

überjeuöen, ha^ ^uoma ein nic^tömürbiger, ]f)abgieriöer unb un=

nerfc^ämter ©d^urfe fei, mit bem man am beften mögli# menig

p tf)un !)abe. ^anniugton mar frol;, alä er auä feinem ©ebiete

mieber meg mar unb §u bem Slraber Sarieb hin ©aif nad) ^agei

gelangte. §ier traf er an6) mit ben fran^öfifdi^fatljolifc^eu Tli^-

fionaren gufammen, mel(^e Dor fur^em i[)re 5!}Jiffion in Uganba

aufgegeben Ijatten (9tOü. 1882) unb er()ielt ron i^mn neue

^Jta($ric§ten über D'g[a()erti) unb ^Jcadai). ^iefe S^teife unb bie

beftänbig me(^fe[nben Slufgaben unb ßinbrüde f)atten i^m in

biefen Söoc^en fo gut getljan, ha\^ er fic^ frifdier fül)[te, aU
feit 3}^onatett. ^ro^bem (jatte er feine Gräfte überanftrengt,

unb auf ber 9iüdreife naä) 9}tfalala ina<^ er gän^lic^ §u=

fammen. 5Die 9^u()r ftettte fic^ mieber ein, baju gefeilten fid)

Ijeftige innere «Sc^mer^en. ^eim ©eljen mufete er bie Qdnhe

im Fladen jufammenfc^liefeen , um bie ^^eroegung ber 2lrme §u

t)erl)üten, ha hk geringfte ^emegung bcrfelben iljm empfinblidie

(Sc^mer^en uerurfacfete. Sluf ha^ äußerfte erf($öpft fam er

mieber in SOtfalata an unb f($lid) fi^ mübe in 3lf^eö g^^l^

ein gebrochener 93iann!

Wdt firmerem §er§en mu^te er fic^ entfdiliefeen, bem

^Dtiffiouar 3lfl)e unb feinem treuen Diener Duta £ebemol)l

ju fagen, fein @efi(Jt t)on bem See, bem giel feiner lieifeen

©ebete, ab^umenben unb naä^ ber ^üfte, nac^ ©anfibar auf=

^ubrec^en. 5lfl)e fc^reibt: „3}ieiue klugen folgten ber großen,

nerfc^minbenben ©eftalt, je^t gebeugt t)on l)eftigem ©(^merg

unb t)on allen auögeftanbenen Seiben, unb ic^ fragte mid^

t)ermunbert, inbem id§ i^n beobadjtete, ob er mol)l je bie

160 5!}ieilen ©umpf unb 3Bilbniö mit i^ren fidleren Müi)^

falen unb unbefannten ©efa^ren mürbe gurücflegen fönnen,

bie §raifcl)en iljm unb ©anfibar lagen." Unter Diel (Sc^mergen

unb (Sc^ma(^l)eit ging biefe ^^auberung üor fic^. Me))x

aU eimnal liefen i^n feine Präger unterroegö in Dl)nma(^t

liegen, meil fie meinten, er fei tot, unb eä fei nu|loö, einen
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£ei(i)nam raettet §u fc^Ieppen. 2l(ö fte in bie mi)t t)on

Ujui famen, raar et bem Xobe fo na^e, bafe i()n ^lacfbutn

bur$ ftatfe, anreisenbe aiiittet in§ ^emifetfein ^urücfxufen

mufete. @tft a(ä er ber tüfte nät)et tarn, fieöte feine eifetne

(Energie imb feine säf)e 9^atur unb feine ©enefung mad)te

fc^nette gottfi^ritte, ^er ajnffionöatst Dr. 33ai-ter raar i()ni

t)on berMfte entgeöengeeilt ; er traf i^n fo raeit gefräftigt, bafe

^annington foglei(J) raieber na^ bem ©ee aufbrei^en woük.

dagegen proteftierte aber ber Wc^i auf baä allerentf(^iebenfte

unb rerorbnete, H^ er raenigftenö auf ein 3ai)r ^ur Kräftigung

feiner ©efunb^eit nac^ ©nglanb prürffe^ren muffe, geboc^

^atte gottlob ! ber grofee Ir^t im §immel fein raertüoEeö

2eben errettet. Im 10. 3uni 1883 lanbete ^annington nocf)

einmal an ber englifcfien R\\\U.

Sn^mifc^en ^atte er aufeer hzn brei 9Jiiffionaren ^^fl)e,

©orbon unb 3Sife no(i) ein anbereö ^enfmal feiner D^^eife an

ben ©eftaben beö ©ees ^urücfgelaffen. ^aö war ein 9Jtiffionä=

boot, metc^eä bie ^aifr) erfe^en fodte. ^et)or er ©nglanb t)er=

lie^ t)eröffentli(^te er einen Slufruf, um bie ^J}ätte( für bieö

gaf)r§eug flüffig ^u mad)en. Die einzelnen '^eftanbteile toaren,

leiber unnerpacft, bur$ Präger von ©anfibar biä an ben

3Si!toria=©ee gefc^leppt unb in 9Jifa(ala gufammengef)äuft. ©c^on

unterm egö l)atten bie ^(anfen fel)r t)on ©onnenglut unb 9iegen=

güffen gelitten. 9]un fodte baö (5cl)iff ^ufammengefe^t werben;

Tladax), ber Ingenieur, rourbe beauftragt, \iö) biefer Slrbeit ^u

untetsiel)en.

Um \i)n in Uganba ab^ulöfen, reifte 2lfl)e fo balb aU möglii^

über hzn ©ee. @r mar t)orläufig ber einzige üon ben fünf mit

^annington Sluögefanbten, ber fein S^ei errei^te. 3f^ac6 feiner

Slnfunft brac^ madar) na(^ SJlfalala auf. 2llö er bie Xeile beö

gafir^eugä einer forgfältigen Prüfung unterzog, fanb er fie in

einem beflagenämerten 3^iftonb. 2ßaren bie ^laufen bort auc^

fc^on befd)äbigt angefommen, fo ^atte man boc^ menigftenö für

nötig befimben, fte ^ufammen^upacfen unb unter einem gelte in

bergen. 2Iber in ber 2lbmefenl)eit ber 3}tifftonare l)atte ber §äupt=

ling baä 3^^^ weggenommen unb bie ^laufen l)inauögemorfen.
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So fanb fie 9)Iad^at) gefpalten, üerboöen unb t)er!rümmt unter

ber ölül^enben ©onne. ©elbft ein gefijidter 5Irbeüet wie 2ßife

l^ielt eö für einen unnü^en SSerfud), etwaö auö i{)nen fertig gu

[teilen. 3lber dMday lie§ ftc^ nic^t abfdireden. @r befd^lofe

bie Slrbeit fo gut gu ma($en, alö eö eben ging, ^ie grage

raar nur: wo follte baö ^oot gebaut unb oon (Stapel gelaffen

werben? 2)er obere ^eil beö <Smit^=(3unb , an bem 3)Zfalala

liegt, ift t)öllig mit ^appruöf^ilf pgetoac^fen. Sßollte man

auf bem äßeftufer weiter norbwärtä gel)en, fo fam man in baä

©ebiet beö falfi^en Häuptlings Sfluoma. Tladan) flöfete beöl)alb

bie 33ootöftii(le über ben 6mitl)'©unb l)inüber unb brachte fie

in ha§> 2anh Urima (im Dften beö ©mit^^Sunb). ^a fanb

er einen geeigneten glecf, wo er feine Bütten unb Sßerfftätten

auff($lagen fonnte. greili(^ aud^ biefe ©egenb ^atte il)re

plagen, ©obalb bie (Sonne untergegangen war, erhoben fi$

auö bem ^^apijru^f^ilf 3)lpriaben von Tlo^tito^, unb weber

dianä) noc^ geuer fonnte gegen tl)re Singriffe fiebern. 9)Zan

fonnte fi(| nor biefen ^lagegeiftern nic^t el)er retten, alö biä

man fi(^ §u ^Bett legte unb ha^ 3}loöfitone| über fid§ gog.

^od) fi^limmer war eö, ha^ ber Häuptling non Urima, in beffen

©ebiet fii^ 9}ia(fai) befanb, bie ©rlaubniö ^artnäcfig verweigerte,

in feinem ßanbe baö Soot §u bauen. @r bilbete fic^ ein, hk

9}iiffionare würben i^n mit einem ^licf Dergaubern unb bann

feinen ©eift forttragen, um iljn allen weisen Seuten an ber

^üfte §u geigen.^) Tladar)^ Sluöbauer triumpl)ierte jebod^ m^
l)ier über hk (Si^wierigfeiten, unb am 3. ^ejember 1883 würbe

bie „Eleonore" ^) t)on (Stapel gelaffen. 3^^ ^W^ englif^en

Flamen gab il)r Tiaday) no($ ben arabifd^en „Mrembe" b. ^.

griebe. ^er 5iame follte ben ©ingeborenen bie ^ebeutung

biefeö (S(^iffeö im ©egenfa^ p ben (Sflanenb^owä ber Slraber

unb ben ^ftaubfanoeö ber äßaganba befannt mad^en.

2lm 11. ^egember 1883 ma^te fic^ Tladar), nad^bem er

feine Labung non etwa 60 Saften an ^orb genommen l^atte, auf

1) 2Ractag 6e)'at5 nämlid^ einen pl)otograp^ifc^en Apparat!

2} englifd) eieanor.



V. m\it unö Hut. 135

ben Dflüdraeg na$ Uganba. ®ie etfte %a^xt bet Eleonore war

m(^t o^ne ©c^raiettgfeiten unb @efa!)ren. ^te gange (Sc^iffä=:

ntannfc§aft üetftanb von ber (S$tffa!)rt nic^tö. ^adai) mufete

Kapitän, (Steuermann, 9Katrofe, alleä in einer ^erfon fein. @r

fam raä{)renb ber neun ^age ber ga^rt !aum ein paar ©tunben

pr dtn^e, Söibrige Söinbe i)ielten aufeerbem bie gaf)rt auf

unb rerfd^lugen baä 33oot me!)rmalä auö ber 9fii($tung. ©o !am

eä, bafe 9Jla(fat) ben gen)öf)n(i(^en §afenpla^ 9^tebbe t)erfe^lte unb

in bie 9Jiur($ifon=^ai einlief, ©ö raar il)m nic^t unbetont, ba§

im allgemeinen gremben bort p lanben verboten mar; aber

3}Uefa l^atte t)or 3al)ren ben IRiffionaren einmal erlaubt bort Dor

Hnfer p gel)en. 9)la(^at) badete fi^ beä^alb nid^tö 2lrge§, alö

er t)on bem l)eftigen SBinbe an einer giemlic^ ungünftigen ©teile

nal)e am fianbe lu anfern gesmungen mürbe, ^aö märe hei-

mle fc^led^t abgelaufen. ®ie Seute an ber tüfte mußten t)on

ber Mffion nid^tö ober roottten ni($tö oon i^r miffen. @ä !am

^u einem großen Sluflauf, unb bie Häuptlinge forberten, ha^

Maday) augenblidlic^ baä Sanb nerlaffe. ®aö fonnte Maäay)

ni(^t, fo lange ber mibrige Sßinb rael)te. @r ma($te beäljalb

gute SJliene gum böfen (Spiel, fe|te fic^ auf baö ^erbed unb

raud^te in aller @emütörul)e feine pfeife, ein geic^en beä grie=

benä in Snnerafrüa. ^ie gange ^laä)t l)inburc^ tobten bie

SBaganba am Ufer unb fül)rten um bie SBac^tfeuer i^re Megä=

tänge auf. 'Madax) lie§ fic^ babur(^ niä^t beirren; er mufete,

bie Segel)rlic^!eit merbe hei biefem ober jenem Häuptling balb

hk Dberl)anb gerainnen. Unb xxä)txQ liefe i^m am nä^ften

^D^orgen einer ber benachbarten Ferren fagen, hei il)m bürfe er

lanben, wenn er liongo, 2)ur($gangägoll, gal)len motte, ^ort^in

bracbte alfo 9Jiadap bie Eleonore.

9leue 3Serlegenl)eit ! ^urg t)or '^ladax) waren arabifd^e

^aufleute an 3Jltefaä §ofe eingetroffen unb l)atten öffentlid^ er=

gäl)lt, er fomme mit einem großen (Schiffe unb 600 Sabungen

feinfter (Stoffe unb fe^r t)iel ^uloer. ^ie 9JJiffionare D'gia=

l)ertt) unb 2lfl)e l)atten gleid) raiberfproc^en ; aber raaä man

glauben raitt, banon ift man leicht gu überzeugen. 3}Ztefa

glaubte ben Slrabern unb l)ielt bie Mffionare für ßügner. ©o
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würbe Tladar) am näd)ften 3Jlotgen heim Sluölaben t)on einem

©efanbten 3Jitefaö übetraf(i)t, bet für ben ^önig ein gan^

aufeetotbentlic^eö @efd)en! unb eine Überfiel übet bie mit=

gebrachten, großen Vorräte forberte. Maday fertigte benfelben

mit ber ©rflärung ab, er i)abe nur 60 :St^aften, unb baö feien

alleö ^inge, wel^e bie 9J?iffionare felbft notraenbig braud)ten.

9}Jtefaö Habgier war einmal erregt, er liefe \iä) fobalb mä)t be=

rul)igen. ®iefe aufgeregte (Stimmung benu^ten jmei ©egner

ber 9}Jiffion, 9}lufifi unb DJaumfabi, um allerlei f(^einbare 2ln=

flagen gegen bie 9}iiffionare üorgubringen. ©ie üeranlafeten

WlU)a bap, bafe er ben ^efel)l gab, alle ©(^üler, bie §u ben

3)liffionaren gingen, follten gefangen genommen werben, ^ie

J^unbe ron biefem ©ebot, ha^ einem neuen Verbot beö ß^r{ften=

tumö gleich !am, t)erbreitete fic^ wie tin Sauffeuer. a)^ufifi

unb D^aumfabi benal)men fi(^ auf bem 9}^iffionögel)öft fe^r un=

gebü^rlid^, fie brannten fogar groei glitten ber ^ienftleute ber

TOffionare nieber. ^ie legieren fonnten nur babur(^ TOefaö

3orn unb 2lrgwol)n befänftigen, bafe fie feinen ©efanbten in

i^r ^orratöl)auö fül)rten unb aße fallen x)or feinen klugen

öffneten unb auöpacften. @ing biefer ©türm aud) mieber

x)orüber wie ein Slprilfd^auer
, fo mar er boc^ ein erfte^

SSetterleud^ten , ein ferneö Donnergrollen beö ©ewitterö, baä

fid^ über ber 3Jliffion pfammenjog.
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^bbe unb glut \)atkn oft Qeweä)ieit, jolange ^öniö

9JJtefa lebte; gelten, tüo bie Mfftonare unb bie 9Jäffion ^oc^

in bex @unft ftanben unb eifrig untetftü^t würben, unb Seiten

faltet ©leic^gültiöfeit , berechneter ^3Sernacf)Iäjfit3ung ober gar

feinblic^er S^eläftigung. ^ro^bem war im ganzen ha^ 9)liffionö=

wer! fortgegangen; baö 9}liffionöge!)öft war aufgebaut, bie

©rftlinge ber SBaganba waren itt bie (i)riftU(^e Rixö^e gefammelt,

ein Semeifer ^atte fic^ welter Greife, aud) folc^er, bie bem

§ofe naf)e ftanben, bemächtigt. TlU\a f)atte baö gebutbet unb

l)atte wenlgftenö auf längere 3^^^ niemals bie perfönlldje

©t(^erf)elt ber Mffionare in grage gefteüt. Slber 9)Ztefa war

fran!; hnxä) bie Sluöfc^welfungen früf)erer ^o^te ^atte er fic^

ein fd&wereö Selben ^uge^ogen, welc^eä weber ber funblgen 33e=

{)anblung beä 9}llffionöar§teö gelün unb hzn ^emli{)ungen

Tladar)'^ unb D'glal)ertt)'ö, nod^ ben Ouadfalberelen ber !)elb=

nlf(^en 3}^ebl§lnmänner unb ber Slraber weld)en wollte, gm
©ommer 1884 wollte fid^ 3}äefa nodimalö in bie ^:8el)aublung

D'gial)ertr)'ä geben; aber blefer lel)nte ab ll)n §u bel)anbeln, ba

er feinen Erfolg ber £ur oerbürgen fonnte. ®a gab fl^ 9J?tefa

In bie §änbe elneö neu angefommenen Slraberö, ber ll)n fd)nett

gefunb ^u mai^en Derfprai^. @r würbe oon bemfelben mit fold)em

Erfolge gemlfe^anbelt, bafe er am 10. Oft. 1884 morgenö 3 Ul)r

ftarb. (Soweit menf($llc£)e Slugen fel)en fönnen, l)atte er ben

^rieben ©otteö In 3efu ei)rlfto nlc^t gefunben. Slber bod) geigten

bte ©relgnlffe hä feinem ^obe, wel(^ grofee grlebenöarbeit bie

TOffion In ber furzen 3elt ll)reö 33eftel)enä In Uganba fc^on

t)ollbrad)t l)atte. ^ä mu§ alö ein aufterorbentllc^er ©rfolg ber

Syiiffion angefel)en werben, bafe ber triebe beö Sanbeä Infolge

be§ ^^ronwec^felö \\\ä)t wefentll(i) geftört würbe, ein ©rfolg.
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ben bie 9)nfftonare felbft ntc^t ju {)offen geraagt ()atten. ©ie

Ratten etraartet, bafe naii) Sanbeäbraud) beim ^obe beö ^önigö

äufeerfte Stnari^ie, ^erratrrung unb ^lutt)ergießen eintreten

werbe, unb bie be!ef)rten Jünglinge, bie i^nen beä 9^a(^tö bie

^iTobeönadiric^t brachten, warnten fie: „^erfc^an^t eu($; benn

unfer ^raud) ift bei fol(^en @elegen()eiten gegenseitige unb

allgenteine ^lünberung, 9^aub unb 9}iorb/' ®ie 3traber be=

waffneten fi($ biö an bie 3^^^^^ ^^^ I^^^^ ^^^^^^ ^^^^ 2lrgtt)o{)n

auf feinen 9k(^bar. Qwei t)on ben mäc^tigften ^eibnif^en §äupt=

lingen machten au(J ben ^orfc^lag, baö a}liffionöge^öft ansu=

greifen unb auöjuplünbern; aber ber ^atifiro neriiinberte eö unb

befaf)l, bafe ben 9Jtiffionaren auc^ ni(^t einmal eine QitQe ge=

fto{)(en werben foUe. „3n jener D^ac^t", fc^reibt 2lfl)e, „{)örten

mir ben f($nellen Söirbel ber trommeln abgeriffen unb auf^

regenb, unb baö @($o eineö lauten ©c^reiö Ifiallte milb von

^l)al SU %\)al, lauter ober leifer, je nähern ber 2öinb ben

©(^aß l)ierl)in ober bortl)in trieb." 2lm anbern 3}Zorgen gingen

D'gia^ertT) unb 2lfl)e l)inauf jum ^alaft, um i^r Seileib

auä^ufprec^en unb ein ©tue! feinen ^alifoö alö ©efd^en! jum

Segräbniö ^u überbringen. (Sie fanben ben ganzen §of t)oll

non einer meplagenben 3)lenge. ^ie Häuptlinge waren in

f(^mu^igeö ^inben^eug gel)üllt unb weinten bitterlich. Sßenn

man ben ©djmer^ über 9Jltefaö ^ob na4 ben Sufeerungen

lauter Traurigkeit ^tte meffen bürfen, fo l)atte baS ^ol! i^n

fe^r lieb geljabt. Unb in ber S^^at, wemi man feine $Regierungö=

§eit mit ber feineö 9Zac^folgerä nergleic^t, fo l)atte baä ^ol!

Urfai^e, mit feinem Xobe einen f($weren, unerfe^lii^en SSerluft

ju beflagen.

Tlada\) war gerabe am ©ee; er l)atte hk „Eleonore"

auf baö Ufer gebogen, um fie auä^ubeffern. 2llö er bie ^obeö=

na(^rid)t ^örte, f($ob er foglei(^ baö Soot wieber in baö Sßaffer;

er fül)lte, baö ©(^iff fönne im ^alle ber 3f?ot ein 3uflu($töort

für il)n unb feine trüber werben. 2lm näc^ften ^age !el)rte

er na(^ ber ^auptftabt gurürf, unb alöbalb f(^i(ften bie §äupt=

linge gu il)m, er möge il)re Slrbeiter bei ber Slnfertigung beö

©argeö für ben ^önig anleiten. 2)aö gange Sanb ging in
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Trauer. Söet^e ober farbige ©eroänber raaren ntrgenbö §u

fe^en; jebermann trug Sftmbengeug ; hiz Mäxxmx legten @ürtel

von getrockneter ^ananenfafer , bie grauen ^lättergürtet an.

3n ^egug auf bie ^l)ronfolge beftef)en in IXganba feltfame

©efe^e. Qeber Häuptling einer M!a ober gamilie giebt bem

Könige feine ©(^roefter ober n(i(^fte ^erraanbte pr grau,

^er von biefer geborene ^ring wirb bem betreffenben gamilien=

oberl)aupt ^urürfgegeben unb t)on bemfelben aufergogen. (Stirbt

nun ber ^önig, fo präfentiert jeber ^atron in ber 2Bal)('

üerfammlung feinen ^ringen, ben er mit feuriger ^erebfamfeit

aU h^n toürbigften preift. ^ie 2öaf)l rairb t)on brei ber

l)ö(^ften 2Bürbenträger rotigogen. ®ie gamilie, n)el(^e ben

Xriumpl) l)at il)ren ^ringen geroäfjlt §u fe^en, wirb W t)or=

ne^mfte im 5lei($e, benn xi)xe ©lieber „effen" bie liöd^ften

(Stellen unb finb hk ,,^inber" beö ^önigö. ®er neue ^önig

läfet bann feine trüber, hk ingtuifi^en im ©emaljrfam gehalten

finb, alle umbringen hi^ auf einen ober §tt)ei, roelije htn

<Stamm fortpflanzen, im gatl ha^ ber junge ^önig Ünberloö

fterben follte. (Sinb fo hk ^ringen auö bem Sßege gebra(!)t,

fo raerben auä) bie alten ipäuptlinge getötet, um @enoffen

unb Wiener beö abgef($iebenen ^önigö in htn fonnigen ©efilben

ron Sßagulu ^u werben, mo fie naä) ber 9)Mnung beö 35ol!e§

emige ^arabiefeöfreuben geniefeen. ^ie golge biefer barbarifc^en

(Sitte ift, bafe bie Häuptlinge, bie il)ren ^ob t)orauäfe^en, hk

fur^e 3^^^ sn)if(^en bem Sobe beö alten unb hem 9tegierungö=

antritt beö neuen Slönigö bagu benu^en, mit il)ren Seuten

im Sanbe uml)ersu§iel)en, ^u rauben, ^u plünbem, ^u morben,

roaö tl^nen in hen 3ßeg fommt, unb fo il)re gamilien gu be=

reihern. 3n folc^en Xagen ift im gangen £anbe hk §ölle

loö; benn bie biö gur neuen Drbnung ber ®inge ^errf(^enbe

2tnar($ie l)ält jeber für eine ertt)ünf(^te @elegenl)eit
, fi(^ auf

Soften anberer Vorteile gu fiebern, wobei ©ewalttliat unb

^lutt)ergießen ni^t gefd^eut werben.

2lber bieömal blieb ber griebe im großen unb gangen

gewal)rt, @efe^ unb Drbnung bel)ielten bie Dber^anb. Mn
^ring, fein Häuptling würbe umö Seben gebracht; hin ^ampf,
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fein ?ftanb unb ^lutDetötefeen fanb inSt^ubdga ftatt, toenn aud)

in einzelnen teilen beö Sanbeä fi(^ Unoxbnungen ereigneten,

©elbft alö fünf 3Jtonate fpätet 9JJtefaä @tab in feiner ßieblingä^

refiben§ auf bem ^ügel D^abulagala feierlich eingeweif)! würbe,

flo^ fein tropfen 9}lenfd)enblut, tt)ä()renb früf)er bei fold)en ©e-

legenljeiten ^aufenbe ron 3}^enfc^en abgefi^laditet toorben roaren.

^aö geigte bentli($, ba^ baö ©rangelium beö griebenö eine 3JJac^t

im fianbe geworben war. ^em ^atifiro, ber im übrigen ber

9}^iffion burc^auä nic^t motilgefinnt war, fd^ulbete baö Sanb großen

^anf, ha^ er ha§) stauben unb 3}lorben t)erf)inberte unb feinen

©influfe p ©unften beö griebenö unb ber Drbnung geltenb machte.

9JJtefaö jüngfter 6of)n 9}Juanga, ein Jüngling öon a^tsei)n

biö gwangig Sorten, würbe pm *(^önig gewählt. @r war hzn

9}äfftonaren niä)t unbefannt. ®r !)atte fie frü!)er öfter befu(^t

unb einigen Unterricht üon iljnen empfangen, biö 3)hefa eö

»erbot. 3}lacfat) f($i(bert i()n folgenbermafeen: „@r weife fi(^ mit

2Bürbe unb 3^ii^üc^f)öitung ju benel)men, wenn er eä für

erforberlic^ ^ält; boc^ (äfet er biefeö angenommene, fteife ^e=

nef)men fc^nell fahren unb fc^wa^t nertraulid). W^ ©diwargen

finb fef)r eitel, au($ ^Jtuanga ift ron biefem geiler nid^t frei.

SDabei ift er launen!)aft, wanfelmütig unb rac^füc^tig. (Bei)x

ergeben ift er bem £after beö $anfrau($enö. ^aö nimmt if)m

zeitweilig bie §errf(^aft über feine ©inne unb mac^t il)n l)od)=

mutig unb graufam. So fann man §u feiner ©tetigfeit fein

grofeeö 3utrauen l)aben. Unter bem ©influfe beö §anfö ift er ber

wilbeften unb utiüberlegteften ^anblungen fäl)ig. 5lber gewöf)nlic^

ift ber junge '^urfc^e liebenäwürbig." ^iel @uteö war alfo von

bem ungezogenen Knaben non Slnfang an nicl)t ju erwarten.

Übermäßig freunblid^ fam 9}iuanga ben 3JJiffionaren Dom

erften Stage an niä)i entgegen, ^ei ber erften Slubieng t)er=

langte er mit finbifc^er Ungebulb aUeä 9}lögli(^e t)on il)nen,

$ulr)er unb glinten, ein §auö, ein ^oot; bie frangöfifc^en

^riefter follten wieberfommen , unb bie „Eleonore" follte fie

Idolen, ^ie 3Jiifftonare wanbten ein, bafe hoä) biefe ^iömifc^en

il)re ©egner feien, ^^^un, fo follten fie, entfc^ieb 3Jluanga,

fc^leunigft mel)r ex)angelifi^e 9J^iffionare l)olen, bamit mel)r
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^ Sßeifee in baä £anb fämen ; 9}iadar) folle \iä) fogleid) mit

feinem ^oot auf h^n SSeg ma(^en.

9Jia(fat) folgte biefem 33efel)l gern, tüeil et in ber ^^at

i)offte, in äRfalala ^roei ober btei neue 9Jliffionare feinet @e=

fellf(i)aft IM finben ; et ^offte batauf um fo me()t, aU et in ben

legten beiben 3a{)ten roiebet^ott t)on Ijeftigen giebetanfätten

l)eimgefu(^t war unb etnftlic^ an eine @tf)olungöteife in bie

^eimat badete. ®ie 9ieife übet h^n ©ee wax anä) in fofetn

eine ©tquirfung füt i^n, alö et neun junge SSaganba^tiften

an ^otb feinet fleinen ©^iffleinö ^atte unb mit it)nen auf bet

langen ©eefa^tt nad) §etgenöluft fingen imb beten fonnte.

2l6et feine ©tmattung, in 3Jlfala(a neue 9}Uffionate füt Uganba

§u finben mutbe getäufc^t; bet eine üon ben beiben neu auö=

^efanbten Mffionaten raat in 9Jiamboia, bet anbete in gtete

Xoran an bet .^üfte §utüc!geblieben. So fonnte ^ladai) nut

eim Sabung üon 9)liffionägütetn mit fid) §utüdbtingen. ^et

^önig tt)at batübet böfe unb fd)idte fofott nac^ feinet '^M-

!ef)t nad) Ufumbi §u hm ftangöfifc^en ^tteftetn, um fi($ t)on

ii)nen btei Söei^e ^u oetfc^teiben. ©ie leifteten feinet 2luf=

fotbetung umge{)enb golge. ©o §og im ©ommet 1885 bie

!ati)o(ifc^e £onfuttengmiffion miebet in Uganba ein, 2^'2 ^a^x^

na($bem fie fteinmütig baö £anb üetlaffen ^atte.

3Setf{^iebene ©tünbe ttugen bagu im, bie @etei§t()eit beä

^önigö gegen bie e^angelifi^en 9)tiffionate gu fteigetn. ©inmal

mat ba bie ^eibnif(^e ^attei am §ofe, luel^e alle gtemben,

befonbetö abet bie SBeifeen, getn auö bem Sanbe rettteiben

wollte, ©ie mutben nic^t mübe, bie ©nglänbet an^ufd^mätgen,

fie mai^ten bem Könige bie ^et^en feineö ^olfeö abraenbig

unb fuc^ten fi($ ßinflu^ unb 3)iad)t im £anbe §u etraetben.

^lle, meld)e gu h^n 9Jüffionaten in bie ©($ule gingen, feien

füt ben Slönig üetloten unb mütben fid) im galle eineö 3et=

tüütfniffeä auf bie (Seite bet SJliffionate [teilen, ©d^on mai^ten

biefe hen SInfang, hk il)nen anl)ängenben Sßaganba in 3)Zenge

. auä bem :Banbe gu üetf^iden, um aus ilinen in Ufoga obet

^Difalala ein iltiegöl)eet füt fpätete Q^it^n ^u bilbett. ©o
abgefdimadt biefe unb äl)nli($e Slnfc^ulbigungen an fid^ lüateix,
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fo et][)telten fte (SJewtdit burd) ben Umftanb, bafe an ber ©pi^e

biefer gartet bet ^atifiro unb t)exf(^iebene ber einflufereic^ften

Häuptlinge ftanben. ®urc^ i^re ©timme raar Tluan^a auf

ben ^l)ton gefommen, fie \)atUn im 2ßibetfptu(^ mit ber

frü!)eren ©itte \i)xt ©taatöämter awä) unter feiner Sftegierung

bef)auptet, ^Jtuanga mar beöl^alb in Ijol)em ©rabe von i^nen

a6l)än0ig. ^er ^atifiro befonberö mar eben fo fel)r ^önig im

l^anbe, als aJinanga felbft.

5luf ber anbem ©eite mürben bie Slraber, bie (^rbfeinbe

ber d)riftli($en 9}liffionare , ni^t mübe, gegen fie gu ()e|en.

©ie ftellten immer unb immer mieber biefe äßeifeen alö hk

Vorläufer ber Eroberung unb Untermcrfung beö fianbeS bar;

fie beliaupteten l)artnä(fig, an bie frieblic^en 2lbfi($ten ber

äöei^en ni($t gu glauben. 3JJtefa mar jeitlebenö üerftänbig

genug gemefen, if)ren ©infUifterungen fein @el)ör gu f(^en!en.

@r fal) ben ^iftoria=©ee im ©üben feineä Sanbeö als eine

gro^e, natürlicbe (Sd)ran!e unb ©diu^melir gegen frembe ©r=

oberer an. ^on SBeften l^er brol)te überl)aupt feine @efal)r;

oon ^Jlorben l)er nur fo lange, alö bie ägx)ptifc^e Wllaä^t im

SSorbringen begriffen gemefen mar, unb ber ägt)ptif^e ©uban fi($

bis nad^ Wilxnli ausgebel^nt Ijatte ; aber biefe füblicl)ften (Stationen

maren ja längft t)erlaffen. ^ie SlcSiüeöferfe beö Uganba=9fiei(^eö

mar ber Dften; von bem tributpfli(^tigen 2anh^ Ufoga aus,

mu^te er, bel)nte fi($ ununterbroien baS £anb biö pr Mfte

l}in aus. äßenn an biefer „§intert!)ür Uganbas" etmaS nicl)t

in Drbnung mar, bann mürbe felbft 3Ktefa nert)ös. Tladax)

ermäl)nte gelegentlid) einmal in feiner ©egenmart biefen öftlii^en

3ßeg §ur Mfte. ^a unterbrai^ il)n ber ^önig fogleid^: „3<^

mei§, \i)x SBeifeen feib au§erorbentli(i^ begierig, bie Sänber jenfeits

Ufoga fennen ^n lernen; aber x6) merbe bas niemals erlauben."

Unglüdli(^ermeife brang nun eben bamals baS ©erüc^t naä)

Uganba, ein meines £riegsl)eer fei in Ufoga gefel)en morben.

©S Rubelte \iä) um bie <^aramane beS ©ntbedungSreifenben

3ofepl) X^omfon, ber burc^ baS 3)kffai=Sanb nacl) ber D^iorboft^

erfe beS SSiftoria^DJjanfa t)orgebrungen, aber fc^on längft mieber

umgefel)rt mar. @l)e man in Uganba etmas oon feiner 2ln=
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n)efenf)ett in Ufoga erfuhr, war er fd^ori auf bet Sftürfxeife

na^ ©nglanb. tiefer geringfügige Slnlafe genügte, um ben

f(5(ummemben 2lrgn)oI)n 9Jluangaö ^u roecfen. äßaren biefe

Stieget in Ufoga etwa bie TOffionare, bie ^3Jlac!ai; (latte t)om

^n'üen ^er ^olen foßen? ©ie famen nun von Dften i)zx unb

festen \iä) in Ufoga feft, fie fonnten nur ^öfeö im S^ilbe füf)ren,

unb ^J^acfap mu^te mit x^mn unter einer ®ecfe ftecfen. B^f^i^iö

raurbe gerabe bamalö ber Häuptling üon Ufoga bei §ofe

erwartet, um feinen jä^rlidien Tribut an (Elfenbein abzuliefern;

er blieb aber auö. ^aä raar eine neue ^^eftätigung feineö 2lrg^

n)o{)nö; jener mar offenbar f(^on t)on hen SSeifeen abtrünnig

gemadit ! Ufoga ift nur vm Keine ^agereifen oon S^ubaga ent=

fernt; eö märe eine Jlleinigfeit gemefen, fi(^ ron ber ÜHc^tigfeit

biefeä Slrgroo^nö gu überzeugen; aber ha^ fiel hem £önig nid)t ein.

©0 genügte ein gunfe, um htn rei(^li$en, üorl)anbenen

3ünbftoff zur ließen glamme auflobern zu laffen. @ä fam ein

tl)()ri(^te0 Gierebe auf, hk SJJifftonare bel)erbergten auf il)rem

@el)öft (Scl)aren von Übeltl)ätern ; eö mar namlid) z^^fö^iö ß^»

®ieb in bem ^aufe eineö ber ^riftlicben 33e!el)rten oerliaftet

morben. 2)aö l)atte hen J!önig geärgert, unb 3JJubfc§afi, ber

Dberfte ber ßeibmac^e, gofe Dl inä geuer. ^^alb l)örten bie

Mffionare, SJJubfc^afi l)abe ^efel)l, aße Sßaganba, bie er in

il)rem ©e^öft fänbe, zu t)erl;aften. ©ie mußten, maö fie von

3}iubf(^afi zu ermarten l)atten
;

feine 3uneigung ^n ben Slrabern

unb fein tiefgemurzelter §a§ gegen ha^» (^^riftentum maren

befannt. @r mar Dorzeiten einmal alö ©efanbter 9JÜefaö

ZU ©orbon nai^ (Sl)artum gef^idt unb mar non biefem mal)r=

fc^einlii^ ol)ne fein 2Biffen töbli($ beleibigt, inbem il)m nic^t

alle bie @l)re ermiefen mürbe, bie il)m alö einem 3Öaganba=

Häuptling feiner SJieinung nac^ zu^am. ©o mamten bie

^3)äffionare foglei(^ ha^ 3Sol!, fie ni($t zu befuc^en, unb fanbten

einige Jünglinge meg, bie beö Unterri(^tö megen auö einer

fernen ©egenb beä Sanbeä zu il)nen gefommen maren.

SiJun bat thzn in hen ^agen ^ladar) beim Könige um
Urlaub, über ben ©ee zu fal)ren unb Briefe nac^ 3Jtfalala zu

bringen. 3)Juanga mad)te feine ©inroenbungen, bie Erlaubnis



144 VI. iifd)of ianntngton.

§ur Sf^elfe ratitbe gett)äf)rt. Tladax) legte fein ©erotd^t barauf,

ba§ i()n, rote fonft übli($, ein @efanbter beö ^önigö begleite,

ba eu eö nic^t für nötig l)ielt, ha^ bet ^önig il)n auf ©c^ritt

unb ^ritt auci^ au^er Sanbeö beolmijten laffe. 3n ber 9ia(^t

üor ber 2l6reife ^örte er großen ^rommellärm, aber ha baö

l)äufig Dorfam, ai^tete er nid)t weiter barauf. @rft t)iel fpäter

erfuhr er, bafe ber 3}tubf($afi eine (Streitmacht gefammelt l)atte,

um ilju in eine gaüe §u loden. 2lm nä(i&ften 9)lorgen brac^

bie 9^eifegefellfc^aft nad) bem ©eeufer auf. 9Jiadat)ö ®ienft=

leute trugen bie ßaften; nur fünf Sßaganbajungen , bie fid^

freimitlig angefd)[offen l^atten, begleiteten fie. ®er §afen dlkhbe

lag etwa 2V2 3}ieilen t)on ber §auptftabt entfernt. 2lfl)e wollte

Wladay) biö bortl)tn begleiten. 2lb unb §u begegneten il)nen

fleine ^ruppö bewaffneter; aber biefe er5äl)lten l)armloö, ein

paar grauen beö Slönigö feien baüongelaufen, unb 9Jtubf^afi

liabe feine Ma^t aufgeboten, um fie toieber ^u fangen. (5o

gingen fie argloö weiter unb famen st^^^ltd) ermübet biö in

bie 9läl)e beö ©eeö. Xa fprangen plö|lid) auö einem ©ebüfd)

meljrere l)unbert bewaffnete mit glinten, Speeren unb ©(gilben

auf fie loa unb f(^rien: „S^xM, gurücf!" 9)Zadai) unb Slflje

würben gefc^oben, geftofeen unb gezwungen um5u!el)ren; eä

würbe felbft mit glinten auf fie gezielt. Sie !el)rten ol)ne fi($

gur 2Bel)r ^u fe^en um in ber Hoffnung, ba§ il)re Begleiter

ol)ne ^eläftigung ben §afen erreid)t l)ätten. Slber fie waren

mä) nic^t fel)r weit gefommen, ba fal) 5lfl)e feinen Sieblingö=

biener Qufuf ßugalama unb mel)rere anbere an ben §änben

gefeffelt t)orüberfül)ren. @r eilte l)er§u unb wollte bie geffeln

löfen; aber bie 3}Jenge ftie^ il)n l)eftig §uTü(f unb überf^üttete

i^n mit ^rol)ungen. 2lttmäl)li($ verlief fid^ ha§> ©etümmel,

bie 9}Uffionare blieben allein unb fonnten, mübe t)on ber

langen SBanberung unb ben l)eftigen ©emütäbewegungen , ein

wenig am 3Bege auörul)en. 9la($bem fie 9^at gel^alten ^atteti,

begaben fie fid) bireft gum ^atiÜro, um fid) über ha^ unerljörte,

gewalttl)ätige ^enel)men beö 9}lubfc^afi unb feiner £eute ^u

befd)weren unb hk Befreiung il)rer Wiener §u bewirfen. ^a
famen fie aber fd)le($t an. ^er £ati!iro fi^rie wütenb: „3^r
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ftef)(t unfete Seute unb l^aU ni($tä anbereö im ©inn, alö unfer

gangeö Sanb gu „effen." „9}totgen frü^/' fo toanbte er ftd) an

ben 9}Jubf(^afi, bet tn^wifcfien angekommen mar, „nimmft bu

beine ©olbaten unb Mnbeft gilipo (D'gta^erti)) unb biefen

anbern SJlfungu (Slf^e) unb madan) unb jagfi [ie ba^tn, mljex

fte gefommen finb." liefet ^luömeifungöbefe^ mürbe nun

freili(^ niä)i auägefüfirt; man roagte bo(^ nt(^t, in fo fc^roffer

2Beife gegen bie 9)?iffionare @ema(t §u ge6rau(^en. Um fo

me^r liefe ber 9}^ubf(^afi feinen 3otn an ben brei t)erl^afteten

Söaganbajünglingen auö. @ö raaren bie brei jungen ß{)riflen

©ermanga, ,^a!umba unb l^ugalama. ®ie 9}^iffionare t!)aten

aüeö, mag in il)ren Gräften ftanb, um fie auö ben §änben

beö 9Jlubfc^afi gu befreien, ©ie fanbten 5 ^a\i^n %\xä) an

9}Juanga unb ebenfoDiet an ben ^atiÜro, um biefe p beftec^en;

aber nergebenö!

2lm nä#en 3JJorgen, bem 31. Januar 1885, mürben bie

brei Sünglinge, einer 15 Sahire, ein anberer fogar nur 11

ober 12 3al)r alt, an ben dtaxii) eineö l)äfeli$en (Sumpfeö ge=

fül)rt. §ier mürbe eine 2lrt ©(^afott aufgerii^tet unb 33renn=

l)ol§ barauf gel^äuft. T)k 3}Zenge t)erfpottete unb t)erpl)nte

bie befangenen: „D, i^r fennt ja 3fa 9}iafija" Qefuö (Sl)riftuö),

fagte ber 3}htbf^afi, „i^r t)erftel)t ja §u lefen. 3l)r glaubt an

eine 2luferftel)ung ber ^oten? 9^un gut, ic^ mill eud) t)er=

brennen unb fel)en, ob bem fo ift." $Die Knaben fotten !ü^
unb gläubig geantwortet ^ahen; unb ein ^erii^t ermähnt, fie

l)ätten il)re ©timme aufgel)oben unb ha^ ßob ß;i)rifti gefungen

in einer Suganba = §pmne : „Killa siku tuusifu" (^äglid^,

tägli^ preifen mir Uä)).

®ie Verfolger begnügten fi($ nid^t bamit, beti gläubigen

Jünglingen ü)x ßeben gu nel)men, fie quälten fie aufeerbem mit

auägefud)ten ^DZartem. @rft mürben i^nen bie Slrme abgefd^nitten,

unb bann mürben fte blutenb auf baö brennenbe ©i^afott

gemorfen. S)er jüngfte unb ^artefte ^nabe bat, man möge il)n

bo(^ gleidö in ha^ geuer raerfen; aber bie 9Hörber mollten axiä)

it)m ni($tö von ber ^obeäqual fd^enfen. ^a legte Jlibfa, ein

9Jknn beä 9)Jubf($afi, ber ben 9JJiffionaren fpäter bie mel)mütige

miä)ttx, Uganba. 10
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(S)ef(^i(^te etscil)Ite, gürfprai^e für h^n Knaben ein. 2lBer

ajiubf(^afi raanbte ftc^ fd)roff gu il)m : „3(^ raetbe bic^ unb bein

$aug auc^ retbrennen; i$ roeife, bu btft an^ ein 3ünöer

Sefu!" „^a, baö bin id)/' antwortete £ibfa, ,,unb ic^ fc^äme

mi($ beffen nid)t." (Seine 3^^^ für (E^riftum ^u leiben, war

no(S ni^t gefornmen. 2ln bem Slbenb fdirieb Madax) in fein

^agebuc^: ,,Unfere ^er^en bre^en".

^er {)oc^mütige unb graufame 3)^ubf(i)afi brof)te jeben gu

röften, ber eä raage, §u ben 9J^iffionaren gu gelien. ^ro^bem

tarn ber junge ©amueli, einer non ben !önigli(^en ^agen, um
il)nen ^jU fagen, er fei als ß^lirift angegeigt; aber er fürchte fi^

nic^t §u fterben. ©ie fd^icften iljn jebo($ weg unb geboten il)m,

fi(^ nic^t unnü^ ber @efal)r auögufe^en. 2lu($ ber d)riftlid)e

Häuptling ©ebraato unb ber junge Slbmiral @abunga be=

fud)ten baä Mffionägel)öft unerfd)roc!en unter bem (Bä)xx%^ ber

^un!ell)eit.

3Bar baö nun bie erfte ß;i)riftenx)erfolgung in Uganba unb

biefe brei günglinge bie erften Tläxi\)xn beö cl)riftlid)en @lau=

benö? Sn gemiffem (Sinne, ja! 3)^uanga l)atte fid) §u feinen

f(i)roffen ^efel)len unter bem ^rud beö iRatiÜro unb beö

9)lubf($afi burd) pei falf($e ^orfpiegelungen l)inreifeen laffen.

©ö mar il)m üorgerebet, 9)larfar) molle Uganba gang üerlaffen,

unb menn er je|t xxaö) 3}ifalala reifen bürfe, merbe er ni($t

mieberfommen. 9^un moUte 9}?uanga bie SSei^en unter feiner

^ebingung entlaffen; fie maren feine 9JJild)!ül}e, auö benen er

no$ niele, t)iele @ef(^en!e l)erauö§upreffen l)offte. Unb er fal)

fie alö feine ©eifeln an; folange fie in feinen ^änben feien,

mürben bie Sßafungu — hk SBeifeen — nic^t magen, etmaö

geinbli(ä)eö gegen fein 2ax\h §u unternehmen, ^eö^alb mar er

entf($loffen, Tladax) im 9^otfall felbft mit ©eraalt §urü(fsul)alten.

Unb üon ben Sßaganbac^riften mar ii)xn bo öl)afterra eife berid^tet,

fie raoEten aufeer Sanbeä fliel)en, um fic^ gegen il)n p t)er=

f($raören. ^anbelte alfo 3JJuanga unter bem ©inbruif falfc^er

©inflüfterungen , fo mar eä bei bem 3}Jubfc§afi, ber ^^riebfeber

biefer SSerfolgung, tiefgeraurgelter ipafe gegen aUeö c^riftlid^e

äßefen; er l)ätte am liebften f($on bamalö eine ©Triften-
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rerfolgimg in größerem 3}|aPabe angefangen, wenn nic^t

glüdlic^erraeife aud) feine ©tunbe halb gefd)lagen l)ätte.

^aum war näniiiä) biefe @efaf)r vorüber, fo gogen fid)

neue Sßolfen übet ber SJJiffion pfammen. (So war eine ^er=

f^wötung gegen SJJuanga im 2Bet!e. ®ie Reiben befc^ulbigten

if)n, er fei im 'begriff bie S^ieligion ber ^Beigen anguneljmen (!)

unb bie ©itten beö Sanbeö p änbern. ^er -Sormanb mar

fo f^Iei^t aU möglich erfunben; benn §u biefer 5ln!lage (ag

leiber aud) nid)t ein ©(^immer t)on 33ered)tigung üor. Slber

e§ l)anbelte fi($ um eine '^^alaftintrigue , bie 9}tuanga ftür^en

moßte, um einen ber anbern (5ö!)ne 9)Jtefaö auf ben ^!)ron §u

fe^en. ®er ber 3Jiiffion feinblt(^ gefinnte 9)ht!wenba mar ber

Df^äbelöfü^rer, unb ber 9}iubf(^afi l)atte eö übernommen, 9Jtuanga

mit eigener §anb gu töten, ^ei ben großen geftli^feiten

§ur ©inmei^ung üon 3J^tefaö ©rab foEte ber 5Jiorbanfc^lag auö=

gefü!)rt werben. ®ie SO^iffionare mußten, maö fie §u erwarten

f)atten, w^nn bie ^erfc^wörer ftegten; weber if)nen noc§ i!)ren

^efe^rten wäre baö Seben gef($en!t! 2Iber ber Slnfc^Iag würbe

rechtzeitig üerraten ; 9}Juanga blieb von ben geftUc^feiten ^urütf,

^ielt eine grofee S^tatöoerfammlung ab unb becfte bie gange

^I^erf($wörung auf. ®er 3}^u!wenba würbe oerf)aftet unb in

geffeln gelegt; fein Eigentum ber ^lünberung preisgegeben.

!Der 3}tubfc^afi würbe in einen entfernten 3Bin!eI beä ^eiä^^

oerbannt. ©iebjelin Häuptlinge würben abgefetzt; mel)rere 2ln=

l)änger unb greunbe ber et)angelifc^en unb fatl)olif(^en SJUffion

erl)ielten einflußreiche ©teßen. 2ßaä bie ^Jliffion l)atte t)er=

nickten foEen, biente t)ielmel)r gu il)rer ©tärfung.

Unb boc^ l)ätten bie ©nglänber b^i biefer Gelegenheit

beinaf)e einen fc^weren ^erluft erlitten, ^ie ^erf(^worenen

Ratten, um hen 3JJiffionaren baö ©ntfommen auö bem Sanbe

unmögli(^ §u mai^en, l)eimlic^ bie „Eleonore" im §afen von

'Mehbt gu üerfenfen gefud)t. Tladax) erl)ielt 9lad)ri(^t Don bem

2lnf(^lag unb wollte foglei(^ eilen, um fein ©d)iff gu retten ; war

bod) bieö ^oot für fie in biefer weitentlegenen gerne 't)a§> einige

^Ftittel, um mit ber geimat in georbneter SSerbinbung gu bleiben.

(So währte aber mel)rere Xage, bis er t)om J^önig bie Erlaubnis

10*
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edjielt, naä) 9^tebk gu ge^eu. ®enn beö i^atifiro ^tinte raar

jerbrod)en, unb biefer raottte ni($t gugeben, bafe 3JJac!ai; fein

'(S($iff rette, efte er feine glinte auägebeffert \)ah^ ! 3(lö er enblid^

auf feinem 2Bege jur Mfte auö bem 3Balbe ^inauötrat, fonnte

er nur gan§ fc^wad) ^tüifi^en hm weisen köpfen ber Söogen

etraaö unterfd^eiben , waö bie 2Öe(Ien Ijö^ex §u branben t)er=

anlaste, baö raar bie ,,©leonore". ®aä galjrgeug raar no(^

ftott, aber eö (ag auf ber ©eite unb ragte nur no(^ ein paar

3oII über beni SBaffer ^ert)or. 9)iac!ax; mietete üon ben gifc^ern

mehrere ^atioeö unb ruberte nad) bem Sßratf hinüber. @in

Mann tauchte unb fa^te bie 3tn!er!ette; ber 3(n!er würbe an

^orb eineö Kanoeö aufgewunben, ha^ ©c^iff mit ftarfen ©eilen

feftgebunben unb üon t)ier £anoeö, graei vom unb §mei l)inten,

mit großer 2(nftrengung an ha§> Ufer gebogen. 2ßäl)renb fie

bamit bef($äftigt maren, breite fic^ unglücfliijermeife ber Sßinb

unb l)ätte beinaf)e aüe miteinanber, ^oote unb (5d)iff gegen bie

Reifen getrieben, ©nblid^ lag bie ,,©leonore", ein Ijülflofeö 2Bra(f,

im IXferfanbe. ^ie freunblid)en ©ingeborenen fprangen in il)rer

(Erregung, ol)ne auf bie fonft fo gefi'irc^teten ^rofobile §u ad^ten,

im 2öaffer Ijerum, um ^n l)elfen. ^aö 9}üffionöboot würbe

uod) einmal gerettet, eine bürftige S^^ff^^t füt fünftige D^^otgeit!

®ie Unruljen beö ^anuarö unb gebruarö (1885) l)atten

ben 3}]iffionaren rec^t beutlic^ gezeigt, wie unfic^er i^re Sage

nod^ war, unb wie §weifell)aft eö fei, ob fie noc& lange würben

im ^anhe bleiben !önnen. ©ie l)ielten eö beä^alb für wünfd^enö^

wert, einige ^orfel^rungöma^regeln §u treffen, um ben gort=

beftanb beö 9}Ziffionö=2ßer!eö aud) im gall il)rer Vertreibung gu

fidlem. Sie fnüpften an bie Slnfänge an, weld^e fie fc^on ^u

^Dttefaö ßebjeiten gemad)t l)atten. ©ö fam iljnen barauf an,

einen @emeinbe=^ir($enrat aus d)riftli($ bewäl)rten, angefeljenen

:[''euten ^u bilben. ®ie ^^e!el)rten foltten hie 9}Utglieber felbft

wäl)len. Qeber Sltefte follte ber 93iittelpun!t für eitlen kleineren

Üreiö x)on ßljriften bilben, hie ftc^ an il)n anfdiliefeen würben.

3n 3eüen ber Unrul)e fotlten fie in i^ren Käufern ©otteöbienfte

unb d^riftli^e Unterweifung ablialten. Um au^erbem auc^ in

geiftiger ^^ejiel^ung i^re ^efe^rten felbftänbiger p machen.



VI. iird)0f ianninöton. 149

beeilten fid) bie 3)?iffionare, ®tuc!fa(^en für fte fertig §u [teilen,

©jemplare ber SJJorgen^ unb Slbenbgebete unb ber ^aufliturgie

für ©rraad^fene, 6(Jriftabf(^nitte unb einige §i)mnen in Suganba

würben gebrucft unb verbreitet. 2luc^ bie Überfe^ung beä

©nangelium ©t. 9}ZattI)äi würbe raieber ernftUd^ in Singriff

genommen unb bie frül)ere Überfe^ung forgfältig burd)gefef)en,

um fie für ben ^rud fertig ^u ftetten.

^aö grü{)iaf)r unb ber ©ommer 1885 waren eine mer!^

würbige unb gefegnete S^xt SBar 3}iuanga burc^ bie 3Ser=

fcf)wörung im gebxuar erf(^rec!t, ober füllte er, ha^ er fic^

auf feine Partei üerlaffen fönne, ober war er ber ^et)or=

munbung burc^ hzn ^atiüro überbrüfftg unb fud)te ftc^ feinem

©influfe p entgiet)en — fur^ er fud)te offenbar 9(nf(^Iufe an

bie ajJiffionare befonberö an Madax). ©r empfing il)n wiebex=

{)o(t in feinen ^rioatgemäc^ern , lie^ ]\ö) ftunbenlang t)on i{)m

unterricfiten unb ^og i^n bei perfc^iebenen wid)tigen gragen ^u

9Rate. Madai) burfte eö wieberf)oIt wagen, bem <abnige ernftlic^

bie ^ißat)rt)eit ^u fagen. Dffetitlii^ in ber Sf^atöoerfammlung

war ber £önig atlerbingö ^gurüdf)altenb ; aber fomel war

allgemein befannt, ha^ er allen S^leligionen freie §anb §u geben

geneigt fei unb befonberä bem (Sl)riflentum gegenüber eine

wo()lwolIenbe Sfleutralität bewal)re. ^aö genügte, um ber

biötjer gewaltfam ^urücfgebrängten cl)riftlicf)en Bewegung einen

glängenben 2tuffcl)wung ^u geben, ©ine grofee ^aiji, \a faft alle

^agen unb 2luffel)er beö föniglic^en ^ofeö würben bie (Sd^üler

entweber ber et)angelifd)en ober ber !atl)olif($en 3}üiftonare.

äßieber unb wieber fal) man bie t)erfd)iebenen ^ager= unb

anberen Käufer beö ^alaftes bucl)ftäblid) in l^efe^immer ner-

wanbelt. §ier fa^en bie 3ünglinge in ©ruppen, bort lauerten

fie auf bem graöbebecften guPoben; alle lafen, bie einen bie

5el)n ©ebote, anbere bie *air($engebete, no(^ anbere baö 9^eue

^eftament. 3Sie(e bemüt)ten ft^ f^reiben ju lernen unb fri^elten

immer wieber auf ben tafeln ober ben ^apierf(^ni|eln, beren

fie l)atten l)ab^aft werben fönnen. ^ie 9}iiffionare liefen ficb für

baä ^^apier unb bie gebern bejal)len. 5tud) bie 33üd)er, groge

unb fleine, würben nid)t rmi)x umfonft gegeben. 3hir 3llpl)abete
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unb ©ilbetitafeln würben t)etf(^enft, unb auc^ btcfe nur in

bet ©rwattung, bafe raer bu(^ftabteren lerne, fi($ fpäter gerate

au(^ ein ^uc^ faiifen werbe. 3)te Unterri(^töftnnben raurben

gut befui^t. 3^^^^ famen nur wenige Sünglinge regelmäßig

jeben ^ag; aber eö war immer eine l)übf(^e 3^1)1 beifammen.

2(n ben (Sonntagen famen immer fel)r t)iel mel)r, alö in ber

.Kapelle ^la^ fanben. ©ie mußten fi($ brausen irgenbmo in ber

dlcä)e ein fc^ättigeö ^läji^en fu^en. 33on 3^^^ S^ 3^^t fonnten

Heinere ober größere ^auffeiern ftattfinben. Sind) eine gange

3ln5al)l grauen bemül)ten fic^ eifrig lefen gu lernen. Soeben

Umfang bie Bewegung bereite angenommen l)atte, geigte fi($ bei

folgenber @elegenl)eit. 3}?uanga gab eineö ^ageö ^efe^l, baß

ade ^:pagen, hk nic^t ,,läfen" meber bei ben ©nglänbern no($

hei ben grangofen, t)or i^m erfd)einen follten; fiel)e ba, nur

brei erfi^ienen! Unb mar eö ni($t ein feierli(^eö unb öffent=

li($eö (Siegel unter bie greunbfdiaft, meiere ber Eönig mit ben

beiben TOffionen gef($loffen ^tte, baß il^n im Sept. 1885

bie beiben einflußreic^ften TOffionare ^Jtacfai; unb ßourbel auf

einer melirmöijentli^en Sf^eife burc^ fein 9ftei(J begleiten burften?

^ar baä bod) bie erfte große ©jfurfton, bie ben SJciffionaren

in ha^ 3nnere t)on Uganba gu mai^en geftattet mürbe!

Sonnenl)etl f(i)ien ber §immel über 9iubaga §u la($en.

^ber Uganba liegt in hen Tropen. ®a fann fi(^ in menigen

dünnten ber ^immel umgießen, Sturm unb SBetter bal)er-

fal)ren unb ^li| unb Bonner l)erabf($ütten. Tladax) unb

feine beiben greunbe foEten baö mit S($reden erfalirenl

Safob ^annington, ber feit feiner dlMh^x naä^ ©nglanb

im 3al)re 1S83 Dft^^^lfrüa nic^t auö ben 3lugen verloren l)atte,

mar enbli($ foweit l^ergeftellt, baß er baran benfen burfte,

mieber bortl)in aufzubrechen, ^aö Komitee ber ^ir^en=9}Iiffionö=

gefellf(^aft Ijatte f(^on lange hanaä) geftrebt, il)ren bort über

einen raeiten giä^enraum gerftreuten TOffionaren bifd^öflic^en

9ftat unb ^uffi($t gufommen gu laffen. 9)kn fonnte feinen

geeigneteren W^ann für biefen f^mierigen Soften finben, als

ben furd^tlofen gelben, ber fd^on einmal eine TOffionöfaramane

biö gum ^i!toria=See gefül)rt l)atte, unb ben feine Erinnerung
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an btc auögeftanbenen Setben t)on bem brennenben 3ßunf(^e

a6fc6rec!te, bort^in §utüc!§u!ef)ten. 2(m 24. 3unt 1884 würbe

Safob ^anmngton gum ^tf(^of ron Dft=ß;entral=2][fri!a geraeif)!,

unb fur§ barauf hxaä) er nac^ feinem (Sprengel auf. ©ein

^Beib unb fein jüngfteä £inb fottten il)m, fo l)offte er, balb na($=

folgen unb in 30^ombaä tt)ol)nen. gernerfte{)enbe f)aben fi^

geraunbert, wie biefer !)oc^!)er5ige Wiener ©otteö fi(^ gu einem

fo gefa^rüoüen Unternef)men entfi^liefeen fonnte, ba er bo$

eine §al)lrei(^e gamilie befa^ ; t)iele l^aben i^n beätoegen getabelt.

5lber fie würben mo^ ni$tö an einem ©olbaten auögufe^en

^ahen, ber auf 'i3^n Sf^uf beö SSaterlanbeö tro^ feiner gamilie

in ben ^rieg §öge! „©einem eigenen iperrn fte^t er unb fättt

er!" §annington mu^te, bafe i^n fein göttlicher §err nac^

5lfri!a rief. @ö raurbe il)m raal^rlic^ nxä)i kiä)t, fic^ t)on feinen

beliebten loögurei^en. 3n einem Briefe an einen greunb, ber

i^n mit feinem ©o^ne begleiten raollte, fc^rieb er: ,,3c^ mei§

getr)i§, ©ie werben gefegnet, rei(^ gefegnet werben für baö Dpfer,

melc^eä ©ie bringen. 3($ gebe brei ^inber auf, meil fie niclit

mit unö reifen fönnen, unb niemanb wei^, mie biömeilen \mxn

^er^ blutet. @ö ift quaboE, aber tc^ vermag e§ um ei)rifti

mitten, unb i($ glaube, er forbert eö t)on mir." Itte @l)re

au(^ ber grau, bie mittend mar, il)ren 3Jtann gießen ju laffen,

unb bie gemi^ ha§> größte Opfer ^u bringen l^atte, menn man

eä ein Opfer nennen barf!

^ifc^of ^annington l)atte perft mehrere Tlonaie an ber

Mfte Oftafrüaö gu tl)un, unb t)iele mistige gragen in betreff

ber ©tationen ber ^ir(^en=9)liffionögefettf($aft in 3}lombaä, grere

Xomn, 9tabbai, ©agatta = ^eita , ©iriama unb ®f(^agga §u

unterfud)en unb §u entf(^eiben. 5lm 22. 3uli 1885 bra(5 er

naä) Uganba auf. 9^a$ reiflicher Überlegung l)atte er fic^

entfdiloffen, nic^t bie geraöl)nli(^e
, fübli($e ^aramanenftra^e

über SJJpmaproa, Ujui unb 9)]falala gu benu^en, fonbern t)Ott

^lombaö auö in norbmeftli^er 9ii$tung vorzubringen, hen

^i!toria=©ee an feinem 9lorboftufer p treffen unb fo Uganba

in Sanbe ^u errei^en. ^ie alte, fübli($e Sfioute mar ein gan§

bebeutenber Ummeg. Dr. ^rapf ^atte fc^on beim beginn ber
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Uöanba-'9}itffion ben blteften 3ßeg huxä) ha^ ^yiaffai = Sanb

bringenb empfof)lett. ^atnalö f)atte man bat)on abgefei)en^

weil biefet Sßeg jenfeitö beö 2öa!amba=£anbeä unbefannt war.

gngtüifc^en war aber ber 9ietfenbe ^()om]on auf biefem SBege

btä in bie 9Ml)e üon Uganba üorgebtungen. ©ein ^etid)t

über ba§ ^lima beä bnrcfireiften ßanbeö raar günftig; Qt^a^x--

t)oll waren feiner lnfid)t na$ nur bie tuilben 9Jlaffai=(5tämnte,

mit benen man l)ier unb ba pfammenlraf. §annington§

§auptn)unf(^ bei ber 3Baf)l biefer 9ftoute war, eine fürgere

^erfe^röüerbinbung mit ben 9JUffionaren in Uganba lier^uftellen,

bereu 0efäl)rli(^e Sage fo fern üon allem greunbeö = 33eiftanb

i^m fel)r am §er§en lag. Unb biefer Söeg bur(^ baä SJiaffai-

Sanb mar mel)r alö fünfzig 9}leilen ndl)er, alö bie alte S^^oute.

©r mufete mol)l, ba^ er fii^ auf biefem SBege tjrofeen @efal)ren

auöfe|te, er befd^lofe beöl)alb, feinen non feinen ;2anböleuten

mit gu nel)men. 5iur ber afrüanifc^e fdimarge ©eiftliÄe SBilliam

3oneö, ben er !ürgli($ in grere ^omn orbiniert l)atte, follte il)n

begleiten. Slber non einer @efal)r, unb ^mar t)on ber allere

f($limmften l^atte ber 33if($of him 2ll)nung, nämlic^ t)on 9Jiu=

angaö eiferfüd^tigem 5lrgmol)n gegen jeben Sßei^en, ber fic^ feinem

:ßanbe non Dften ^er ncil)erte. 35on ben „§intertljür"=33eben!en

ber äßaganba mufete er buri^auö ni(^tö, unb er mar längft

untermegö, el)e hk 9}iiffionare in Uganba il)n bat)or roamen

fonnten.

^'^ad^bem ber ^ifc^of urio feine Karawane bie Sanbf^aft

^eita bur(^manbert l)atten, erreid^ten fie ha^ Sanb Mumbuliu.

§ier l)atte er ^um legten 9JJal @elegenl)eit, ®epef($en nac^ ber

Mfte §u beförbern ; bamalö fijrieb er feinen legten ^rief an fein

2ßeib, batiert t)om 11. Sluguft: „^aö 21 unb D meineä 2xeh^^

mufe ®an! fein, unb jebe Seftion l^at mi($ Vertrauen gelel)rt;

bamit tröfte hein §ers mä^renb meiner 2lbmefen^eit. . . .

3d) meife fe^r mo^l, ha^ bieö ber leid)te ^eil ber S^ieife ift,

unb bafe meit größere ©($mierigfeiten ron hongo forbernben

©ingeborenen vor unö liegen; aber wenn jejt ©otteö 3^^^

ift, biefe ©tra^e §u öffnen, fo wirb eö unö gelingen. . . .

Unb nun übergieb mi(^ in bie §änbe beä §errn, unb la§
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beine Sofung fein: 2Sir wollen rettrauen unb uns nid)t

fürchten."

D'lai^bem fte n)eiter()in eine ©raäebene buTd)!reugt f)atten,

famen fie in bie äßalbgebixge von ^üuju. §ier litten fie

unter ö^ofeem ^Jlangel an 9ial)rungSniitteln. 2)ie SBaÜfuju,

raelc^e t)on (Sual)eli=§änblern fc^led)t bel)anbelt waren, flol)en

Dor ber ^aratDane, unb alle Slnftrenöungen fiel) il)nen ^u

nä()ern unb il)r Vertrauen gu gewinnen, f($ienen üergebli^.

Cbglei(^ ber 3Balb von 3Jlenfd)en wimmelte, war eö fd)wieriö,

auc^ nur einen einzigen ^u ©efi^t unb @e^ör gu befommen.

®er ^ifc^of unb ^oneö mußten t)iel ^a!t unb ©ebulb auf=

wenben, el)e eö il)nen gelang, wenigftenö für il)re unmittelbaren

^ebürfniffe Sebenömittel p erl)alten. Unb au$ baö ging

nid^t, ol)ne ha^ fie fi($ grofeen @efal)ren von ben üergifteten

Pfeilen ausfegten, weli^e baö argwö^nif^e ^ol! bei bem ge=

ringften 3llarm fliegen liefe, ©rft einen Tlonat fpäter, alä fie

fc^on in ber 9läl)e beö 9^ait)af($a=©eeö waren, fliegen fie mit

ben gefürc^teten 3)taffai gufammen. ©ie würben t)on einer ©c^ar

jener jungen «Rrieger umringt, bie unter bem 9Jamen @l=3}ioran

befannt unb geflircl)tet finb. SBäljrenb bie älteren 3)taffai gang

frieblid) unb freunblid^ fein fotlen, finb biefe Krieger, bie üom

17. biö 30. 3al)re bienen, ber 6($rec!en ber umwol)nenben

35öl!er. ©ie finb grofee ^^iel)räuber unb fe^en jeber t)orüber=

^iel^enben Karawane f^wer ^u. ©ie [türmten aud) bieömal

in beä ^if(^ofä Sager, f($wärmten in jebeö gelt, berei(^erten

fi($ mit einem beträchtlichen liongo unb wollten bie gitternben

Präger unb h^n müben ^ifc^of nid)t el)er üerlaffen, alö biö bie

9^a(^t ^ereinbracl), 3lm näc^ften 3}Zorgen war bie Jlarawane

frü^ unterwegs unb entfernte fic^ fd^nell von biefem unruljigeti

unb gefä^rli(^en ^ol!e.

'^aö) weiteren brei 2ßo(Jen l)atten fie ben @ipfel ber legten

großen §ügel!ette erreicht unb ha^ „fc^öne ^amronbo", wie

ber ^ifii^of es nennt, lag §u il)ren güfeen. (Sie mad^ten l)ült

bei bem ®orfe toa ©unbu, unb Ijier entfc^lofe fid) ber Sifc^of,

Soneö mit bem größeren Xeil ber Karawane gurücfgulaffen

unb mit nur 50 3}tann Begleitung weiter^ureifen. @r ^offte.
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wenn er Uganba erreicht ^ätte, fogletd^ biejemgen TOffionare,

welche uac^ §aufe 5urürf§u!ef)ren wünfc^ten, mit ^oneö über

£at)ironbo prücffenben ^n fönnen. 2ln ber @ren§e von Ufoga

^tk^ er auf eine aufgelöfte Gruppe t)on SBaganba = Kriegern,

raelc^e beim %nbM beö roetfeen 3}^anneö in grofee Erregung §u

geraten fd)ienen. 2lm 20. Dftober f(^rieb er in fein ^agebuc^

:

„^urc^ (^otteö @nabe — unb jeber ©d)ritt auf bem'Sßege

gef($a^ burc^ feine @nabe — I)at fic^ raä^renb ber legten 3^a(^t

nid)tö erreignet; aber i($ fürchte, rair finb in einem unruf)igen

Sanbe angefommen." ®r ftanb an ber Pforte Don Uganba.

Qn^mifc^en Ratten bie 9}üffionare in Uganba bie ^aä)xiä)t

erhalten, ba^ hk bif4öfli($e Karawane ron grere ^omn auf=

gebrO($en fei. ©ie begaben fi(ä) alöbalb an ben §of unb baten

ben 5lönig um bie (Sriaubniö, htn ^ifc^of in i^rem 9}Jiffionöboote

t)on ^at)ironbo ab{)olen gu bürfen. 33er^ängniät)ottern)eife mar

an bemfelben ^age bie erfte ^unbe t)on bem Vorbringen ber

®eutf($en in ben ^üftenproüingen t)on Dftafrifa unb t)on ber

gtottenbemonftration im §afen von ^anftbar naä) Uganba

gelangt, ©ofort brachte man bie S^ieife beö ^ifc^ofö mit ben

95orgängen an ber ©anfibar := Mfte in Verbinbung. ^e^t,

meinten bie fi^mar^en ^ürbenträger
, fei bie ^eit gefommen,

von melcber f($on 9)hefa gefagt ^atk, menn hit arabif($en

^änbler bie TOffionare alö Vorläufer ber ^Innexnon bei il)m

anfc^märgen mottten: ,,3öenn fie ha^ ^anh effen motten, fo

werben fie ni(ä)t ^ier im Innern anfangen, ^tnn i$ fel)e, ha^

fie bie Stifte p effen anfangen, bann mitt iä) eu($ glauben."

Qe^t mar biefer Einfang gemad)t, unb ba !am auc§ fd)on zin

weiter Tlann auf Uganba ^u, unb §roar, tuaö in ben Slugen

ber Söaganba bie ©ai^e im pi^ften ©rabe bebenflid^ machte,

er !am ni^t auf bem gemöl)nlic^en 2öege rom Süben über

hzn ©ee, fonbern t)on ber eiferfü(^tig beroaditen Dftfeite l)er,

ja, er fd)ien burcb Ufoga über hzn dlil fommen §u motten,

bur^ Ufoga, bie §intertl)ür üon Uganba, hnx^ meiere niemanb

l^ereinfommen barf, oljm alö Satibeöfeinb angefel)en ^u merben.

Von ber @eograpl)ie ©uropaö l)atte man am fönigli($en iQOfe

von Uganba feine 2l^nung; „®ie 3Bafungu finb atte einä,"
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baä galt alö auögemac^t. 9f^atütlx(^ bemüf)tett fi(^ bie Tti]-

fionare, biefe geograpfitfc^en 3rrtümer gu berici^ttgen unb

namentli(^ ben Unterf^teb gratfdien ^eutfi^en unb ©ngtänbern

flar SU legen, %b^x Madax)^ el)xli($e, bem ^önig bei ber

erften ^lubten^ gegebene 2luö!unft mar mä)t geeignet, beffen

3(rgn)0^n §u ^erftreuen.

„Sßer ftnb biefe Söabeutfc^i ?" fragte ^Zuanga, ,Jinb fie

SBafungu?"

„3a", antwortete Madan), „unb ^toar ein fe^r mäd^tigeä

^ol!. ©ie fämpften x)or einiger ^eit mit ben grangofen unb

ferlügen fie unb nal^men fogar il)ren ^önig gefangen."

„äöer ift ftärfer, hk ©nglänber ober hk ©eutfc^en?"

„^ie ^eutfd^en finb ftärfer, befonberö gu £anbe; ha

fönnten hk ©nglänber fie niä:)t f(^Iagen."

„9^un", ffaltete ein Häuptling ein, „wenn hk ©nglänber

fie ni$t fc^lagen fönnen, braucht ©epib 33argaf($ eö gar nic^t

§u t)erfu($en."

^er <Rönig: „3ft ber Släfofu (^ifi^of) ein ©nglänber?"

„bringt er vkk @üter mit?"

„9]un, er mirb ni(Jt mit leeren §änben fommen; aber

er ift ein Häuptling ni^t t)on biefer Sßelt ©ütern, fonbem

t)on ber Religion, er ift ein großer Se^rer."

„^ommt er burc^ Ufoga?"

„9Mn, er benft ben ©ee irgenbrao in ^at)ironbo gu er=

rei(|en, füblid^ von Ufoga."

„^ommt er aßein?"

„2ßal)rf($einli($ ni($t; er ift ein großer 9}lann unb reift

nid^t allein; er wirb Begleiter bei fi$ l)aben."

Madav) ^olte eine grofee 6(Sulmanb!arte ron Europa unb

geigte bem ^önig unb ben Häuptlingen, bafe ©uropa nid^t ein

Sanb fei, fonbem vkk ^önigrei($e enthalte mit t)erf(^iebenen

D^affen, ©prad)en unb §errf(^ern, gerabe roie eä in 2lfri!a

Söaganba, SBanjamwefi, Söafebi u. f. w. gebe. „SBir finb

©nglänber unb in feiner SBeife oerantmortlid^ für bie ^l)aten

ber 2)eutfd^en. 2öir l)aben fie nidfit nac^ (Sanfibar gebracht,
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no(^ {)aben mx irgenb etwaö mit i!)nen §u t^un. äßie fann man
um auflagen, euer Saub ,,effeu" in wollen ? §aben mir bo($ in

allen biefen 3a!)reu nic^tö „gegeffeu". 3öir finb bte ^reuube be^

£önigö uub feine Untert^aueu unb f)a6en feine gintergebaufen."

^ergebeuö! ©ö mürbe befd^loffen, hen Häuptling ©ema=

timba mit bem ^efe^l ab^ufenben, hzn Sifd)of uub feine ßeute

in ^auironbo in Empfang §u nehmen, fie nac^ 3J^falala im

(Bnh^n beö ©eeö §u bringen unb bann ^erid^t §u erftatteu.

^ef)ren mir §um ^^if(^of §annington gurücf, unb f)ören

mir bie @ef($i($te feiner Reiben mit ben SBorten feiueö eigenen

Xagebm^ö, rae(ci)eö fpäter hmö) eine merfmürbige gügung in

Maday)§> §änbe fam.

,Mittwoä), ben 21. Dftober. 3n £ubaö ^la^ (gan^ na(}e

ben Dflilquetten in Ufoga) verlangte man guerft in f)öd^ft uu=

t)erf(^ämtem ^oue §e!)n @emef)re unb brei Tonnen ^ult)er.

^ieö uermeigerte iä) natürli^. ®ann ©erlangten fie, iä) folle

mid) ^ier brei ^age aufl)alten. 3(J mieS bieö gurüc! unb

fprang auf, um auf einem anbern Sßege umgufeliren; ba ^ie&

eö, ic^ foUe auf ben Häuptling raarten. 3i^ac^bem iä) lange

gemartet l)atte, mürben mir biefelben gumutungen rcieber ge=

mad)t. 3(^ erflärte: Qc^ feljre auf bem äßege prücf, auf bem

iä) gefommen bin. Unterbeffen murbeu bie ^riegötrommeln

gerül)rt. Me^x aU 1000 ^olbaten rerfammelten fi(^. 9Mne
Seute baten mi($, i($ mö($te mic^ bO($ ni($t rül^ren. ^ä) la^te

fie aus unb fd)ob fie mit bem (SJepäd buri^ bie 9}Jenge, inbem

ic^ hen S^iücfmeg einf($lug. 9iun fam ein ^ote mit ber

bringenben ^itte, iä^ möchte bo($ noc^ eine furge 3^^^ ^^^'

meilen. 3(^ milligte erft bann ein, alö melirere foli^e ^ot=

f($aften gefommen maren. 3($ bacl)te, eö ge^e jefet nac^

meinem SBunfd^; fo erflärte iä) , iä) molk ein fleineö ßJefi^enf

geben unb buri^reifen. a}Jein @ef(^enf raurbe §urüdgef($ic!t,

unb i(^ mürbe aufgeforbert , einen ^ag gu bleiben. Qc^ gab

na($, einfach meil i(^ ba^te, ber Häuptling fann mi(^ in

booten bireft nac^ 3JJuangaä ^auptftabt bringen unb mir fo

einen 9)^arf(^ ron einer SBoclie erfparen. ©ö mürben unö

fieben ©eme^re geftol)len; iä) i^at, aU ob id) mi($ barüber
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fteue, ha i4 nidjt ron i^nen, fonbent t)ou ^Jluanga (5(^aben=

erfa| forbexn raetbe. ^in ©olbat mufete mi(^ in meinem 3^^^

bemac^en unb mic^ begleiten, fobalb i(% es t)erlie§. 3c^ erftieg

einen ^ügel in ber 9f^ä^e unb \af) gu meinet greube ben 9li(

in ber Entfernung t)on nur einer l)alben ©tunbe. ^ie @r=

laubniö an ben 91il §u ge^en mürbe mir rermeigert. ®a
meine Seute ni($t glauben rootlten, bafe ber 9Jil fo nal)e fei,

Deranla^te i(^ ^ra^im, hzn Slnfü^rer berfelben, mit mir eben

an jenen ^un!t p get)en, mo ic^ ben Ml gefel)en l)atte. ©in

paar anbere gingen mit ^mu^ unb einer, ber fagte, er motte

mir no(^ eine anbere 2luöficf)t geigen, führte mi(^ raeiter fort.

^a griffen unö plö^li(^ etma sman^ig ©trolle an. ^ral)im

mürbe fofort gebunben; mic§ warfen fie auf ben 33oben unb

beraubten mic^ atter meiner SBertfac^en. ^a i($ fie für S^läuber

l)ielt, fc^rie i^ um §ülfe; nun f^leppten fie mi^ fort, wie

i(i) annal^m, um mi($ in einen nal)en 3lbgrunb gu ftürgen.

3$ fcl)rie mieber, obtt)ol)l einer brol)te, er werbe mi^ mit

einem ^rügel totfc^lagen. 3^^^^^^^ war i($ nal)e baran, mid)

t)on il)nen loöreifeen §u fönnen; aber bie @egenrael)r ma(^te

mi(J f$iua(^, unb i($ mürbe an ben deinen auf bem 33oben

gef($leift. 3<^ fprac^: gerr, ic^ übergebe mi($ in beine §änbe;

i(^ fel)e nur auf bi(^. 9lo(^ ein £ampf, i$ !am mieber auf

bie gü^e unb mürbe fo üormärtä geftofeen. 9}2el)r aU einmal

ftte^ i($ l)eftig an ^ananenbäume , ha hk einen mi($ l)ierin,

bie anbern bortl)in brängen roottten. ®ie Slnftrengung unb

ber ^ampf unmittelbar na$ bem ©ffen üerurfac^ten mir quälenbe

<S(^mersen im 3}Jagen. ^ro^ attem, mäl^renb iä) mu^te, ha^

x6) fortgef(^leppt rourbe, um ermorbet §u werben, fang i^:

„(5i(^er in Sefu Slrmen" unb „9}iein ©Ott, iä) bin bein", unb

lai^te bann über ha^ (5c^rec!li(^e meineö 3wftanbeö. SJteine

Kleiber waren in ©tüdfe §erriffen, i^ war üon bem ©c^leifen

auf bem ©rbboben bur($ unb Durc^ nafe, unb atte meine

©lieber waren rerrenft; eim gan^e ©tunbe mufete ic^ ben un=

mittelbar bet)orftel)enben ^ob erwarten, i$ würbe fortgeriffen,

gefc^leppt, gefto^en, in einer ©tunbe etwa eine d)Mk weit,

U^ wir äu einer §ütte famett, in hk i(^ gebtängt würbe.
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,f^nn werbe iä) ermotbet toerben." Stlö fie bie eine ^anb

(oölie^en, fu^r iä) mit bem ginget über hk ^e^le. ©ie jagten

beftimmt ,,nein". 3ßir erful)ren nnn, ha^ ber ©ultan (t)on

Ufoga, ein ^afall ^Knangaö) mic^ Ijatte greifen laffen. S^^un

begann eine neue Slngft. §atte er aEe meine Seute ermorbet?

@ä vergingen gtoei biö brei (Stunben nott fcöredli($er (Spannung

;

ic^ gitterte t)or ^älte. 3^^ meiner greube mürben jmei von

meinen beuten mit meinem '^ett gu mir gebradit. 3c^ f)örte

nun, ha^ ber (Sultan mi($ unb g^gleii^ meine Seute unb

mein ©epäc! in feine ©eraalt gebra(^t ^ahe, unb ba& er mi$

fo lange gefangen Ijalten raoHe, biö er ^efel)l von 9J^uanga

befomme. 3<^ fürchte, ha^ tann eine Sßodie unb länger bauern.

3c^ bin in ©otteö Rauben.

,,®onnerötag , ben 22. Dftober. ^ie glitte, in ber id)

bie 9k($t gubra^te, ift gro^, ^at aber feine orbentli($e ^en=

tilation utib feinen ^auc^fang. ©in geuer brannte auf bem

§erb; ungefäl)r 20 3}Zänner raaren um mid) ^er, 9iatten unb

Ungeziefer in 9}^enge. 3(^ l)abe furchtbares gtttern, «Sdimergen

innerlid) unb in allen ©liebern unb ®urft ; ber Schlaf flol)

meine lugen, ^into (ber ^oä)) barf für micf) fodien ; au(^ barf

id) meine 33ibel unb mein (Si^reibgeug bei mir ^aben. 9Jleine

Seute finb, raie ic^ ^öre, eingefperrt; bocl) finb fie raol)l=

auf, unb mein ©epäd ift, einige ^leinigfeiten abgerechnet,

unt)erfe^rt. 3($ fürchte, ic^ raerbe raenigftenS eine SBoc^e in

biefem fc^raargen Sod) zubringen muffen, mo i^ nur hmä) eine

(Spalte baä gum (Scbreiben nötige Si(^t befomme. 3^ l)abe

faum no($ foriel ^raft, um meine fleine ^ibel ju galten.

3Jlein ©Ott, ic^ bin bein.

„©egen Slbenb raurbe mir erlaubt, eine furge ^eit brausen

§u fi^en unb hk frif(^e Suft §u genießen, llö iä) mieber in

mein ©efängniö l)inein ging, raurbe eä um fo fd)limmer; iä)

fiel erf^öpft auf mein '^ztt unb hxaä) in ^^ränen auö. @ö

ift mir, für($te id), jumute raie einem gefangenen £öraen, unb

bod) bin id) fo jerfd^lagen, bajs ic^ nur mit ber größten 9}^ü^e

ftel)en fann. 2lber obraof)l i(^ fo eng eingef(^loffen bin, geniefee

ic^ man^e ©nabe, bie beä ^anfeö raert ift. Qc^ foßte feinen
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f)eilxgen tarnen ptetfen, xinö icf) t^e eö. Tlan geftattet mir

beim ©ffen nid)t ben @ebrau($ eineä 9Jieffet§, imb bie Sßilben,

bie mid^ bewachen, machen fi($ immer (uftig über ben SJljungu,

ober eö fommt mir menigftenä fo üor."

„23. Dftober. Sc^ f($Iief gut; aber alö i(^ erraac^te, mar

ich fo f(^ma(^, ha^ iä) nur mit größter 9JJü^e ^erauäfriec^en

unb mid) auf einen ©tut)l fe^en !onnte. ^ennoc^ bemai^en

fte jebe meiner 33emegungen, a(§ ob iä) ein ^Hiefe märe. 3($

fagte p 31f)nen: „9Je!)met bo$ meine ©tiefet meg; mie tann

iä) bann entflief)en?

„5Ra(^mittagä. 3^ meinem ©rftaunen famen meine 3Sd(^=

ter, fnieten oor mir nieber unb baten miä), iä) möi^te t)inauö=

fommen. 3c^ tt)at eö. ^raufeen mar ber Häuptling mit

ungefäl)r 100 feiner Söeiber, hk gefommen maren, um in

graufamer DJeugierbe it)re Singen an mir in meiben. 3(^ mar

ba^u aufgelegt, il)m an hk ^e^Ie ^u fpringen; aber i$ blieb

flitt fi^en, laö für mic^ Maü^. 5, 44. 45 unb mürbe baburcl)

geftdrft. 3^ fragte, mie oiele STage er mi$ nod) gefangen

Italien motte. @r fagte: „äßenigftenö mer." ^ö) bat il)n um

bie ©rlaubniö, in bem 3^^^ ^^ bem ic^ mi$ bei ^age

aufl)alten burfte, au($ p f(^lafen. ®r geftattete eö, ftedte

aber an jebe ^l)ür ^mei bemaffnete (Solbaten. ^er Qwtd

feineg ^efuc^eö mar, mid) ju bitten, t$ möge bem ^önig ni(^tö

©c^limmeö oon il)m fagen. 2ßaö !ann i($ @uteö fagen? 3d)

gab feine Slntmort auf bie §meimal mieberl)olte ^itte. @r

fagte nun, menn i$ einen furgen ^rief fc^reibe unb oerfpredie,

barin ni($tä Ungünftigeä über il)n gu fagen, fo raoKe er ben=

felben alöbalb abfd)ic!en. ^aftig fri^elte i$ etmaö nieber unb

bat, SJlacfai) möge fommen.

„24. Dftober. ©ottlob, t($ Ijatte eine l)err(i(^e 3iad)t in

meinem eigenen 3^^^^ ^^^^ ©türm unb biegen. ^^erfönli($ Ijabe

i(^ bem alten SJ^ann unb feinen Seuten bie rol)e 33e^anblung

gang vergeben, obraol)l icf) mi($ l)eute no^ nur mül)felig t)on

ber Stelle bemegen fann. greilic^, menn bie (Sad)e ungeal)nbet

bleibt, fo ift bie ©ic^erlieit aller meinen S^teifenben in biefen

©egenben gefäljrbet. Qc^ mitt eö baljer ben ^^rübern, meld)e
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(anbeöfunbig finb, überlaffen , ob fie etraaö t()im sollen ober

nt($t. ^er ^ag x)er0mg fe^t tu^tg. 3(^ befc^äfttgte niicf) mit

meiner 33ibel[ unb meinem ^agebuc^.

„25. Dftober. 3(^ ^abe no($ t)iele ©c^mergen in ben

©liebem. Dbraolil meine 2Bä(^ter mitunter roie Blutegel an

mir !(eben unb gmei t)on i^mn mit bem ©erae^r in ber §anb

bie ^aä)i in meinem 3^^^ ^bringen, \o werben fie bod^ naä)-

gerabe ted^t forgloö. 3(J l^ätte jc^on entfliel;en fönnen. 5lber

au($ wenn eö ^ie^e: ,,@el)", mürbe i(^ bleiben, um ein ^fal^l

im gleifcf) beö alten §erm (beä §äuptlingö) in fein. @s

fommt mol)l non ber angeborenen greube am 2ßiberfpre(^en

l)er, bafe i(^ il)m täglid) peimal burij feine ^oten angelegent=

li($e ©rüfee unb gugleic^ dlaä)xi^k\\ über mein SÖoljlbefinben

fenbe. ©r f($idte mieber eine Slbteilung t)on 20 anberen feiner

Sßeiber, bie ben ©efangenen befic^tigten. 9la(^bem fie il)re

Suft an mir gefel)en unb il)re ^^emerfungen gemacht l)atten,

§ogen fie fi($ el)retbietig gurücf. ®iner meiner 3Bä(^ter mill

mir, menn i^ i^n re($t :)erfte^e, ^ur giud^t üerl)elfen. Slber

unter hm gegenmärtigen Umftönben münf($e ic^ nidit p ent=

fliel^en. @ö beftel)t eine grofee greunbf(^aft, ja faft ein §ärt=

lic^eö ^er^ältniö jroifc^en mir unb meinen 2Bä(^tern. ©iner

fagt, menn er von mir fpri($t, immer: 9Jlein SSeifeer. ^rei

^Abteilungen ron ben SBeibern beö Häuptlings befud^ten mid^

l^eute; man fagt, er ^abt nal)e§u 1000. 3}leine ßeute werben

in enger §aft gel^alten. 9lur gmei t)on i^nen bürfen mir

jeben ^ag meine 9]al)rung bringen, ©ie med^feln bamit ah

unb bitten baxum, biefeö ©ef^äft beforgen §u bürfen.

,,26. Dftober. Söenn anä) bie S($mergen unb bie (5teif=

^eit ber (^lieber abgenommen l)aben, fo bin iä) hoä) matt nnh

f($läfrig. Wadax) follte l)eute meinen ^rief befommen unb eä

mctte auc^ g^^t genug rerfloffen, ba§ ber Häuptling eine

Slntmort auf feine erfte 2(nfrage l^aben fönnte. ®en 3nl)alt

berfelben roei^ ic^ nid^t. ©ie lautete roalirfdieinlid^ etma:

„®er meifee Tlann raartet l)ier. ©oll ic^ i^n f(Riefen? 3d^

marte auf @ra. 9Jlaieftät ^efel)l." SBenn fie fid) nid^t benfen

lönnen, wer ber SBeifee ift, fo werben fie mal^rfd^einlii^ nad^
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afrtfanifc^er Tlankx etft einmal lw^i Mö bret ^age über bie

Baä)e teben xmh bann gemädjUc^ eine Sotfd)aft j^icfen, bie

wir 9)tuan0aö ©rlaubniö, ju i^m p fommen, bringt. ^rei=

mal famen l)eitte mieber SBeiber beä gänptlingö, bie mi($ feigen

motlten. ^en erften f($en!te i$ feinerlei 2lufmer!fam!eit. 21U

t)ie nä(^ften famen, gog ic^ mic^ in bie glitte prüc! unb moKte

fte nid)t feljen. ©päter !am noä) eine britte (3($ar. ®a mir

etraaä beffer mar, fo !am ic^ ^erauö unb legte mid^ auf mein

^ett. @§ ift fein Vergnügen, fi(^ angaffen laffen mie ein

gefangener Söroe. 2Benn mein 3^^t au^ weit beffer ift, alö

bie §ütte, fo f(^lafen bo($ groei oolbaten neben mir unb meine

übrigen SBäditer finb gan§ in ber 9täl)e; fie la(^en, trinfen

tmb f($reien biö tief in hk dla<^t Ijinein unb fangen bamit

f(^on üor Xageäanbru($ mieber an.

„27. Dftober. 3$ bezweifle allmäl)li($, ha^ ber §äupt=

ling überl)aupt gu 9)kanga gefc^icft l)at. §ält man mi$ ttO($

eine SBoc^e l)ier feft, fo fann i^ al§ fi(^er annel)men, bafe

feine ^oten abgefc^idft morben finb. ^ann werbe iä) mo=

mögli(^ einen gludUoerfui^ matten, tro| ber @efä^rli($feit beä

Unternehmend unb obiüol)l id) all mein (Eigentum gurüdlaffen

wüfete. §eute befuc^ten nur einige wenige ^amen ba^ milbe

^ier. Tlix mar fo elenb; fo ^og id) mi(^ in meine §öl)le

§urüdf, raol^in fie mir folgten. ^0(J ba eä bunfel mar, unb

iä) nic^tö fprad), gingen fie balb fort. 3$ bin fe^r fc^road)

unb bitte @ott um ©rlöfung.

„28. Dftober. @ine fd^redlic^e 9]a$t, guerft bur(^ bie

lärmenbe, betrunfene 2öa$e, bann burc^ Ungeziefer. 3d^

glaube, iä) fonnte feine ©tunbe fi^lafen; iä) ermadite mit

l)eftigem gieber. D §err, erbarme hiä) meiner unb erlöfe

mi(J! 3(^ bin gang gebrochen unb niebergefc^lagen. ^aö
liefen beö 27. ^falmö tröftete mic^. 3n ein bi§ gwei ©tunben

entmidelte fid) baö gieber fel)r rafc^.

„Slbenbö. ®aä gieber ift t)erfd)rounben. ©ö fam bie

9la(^rid)t, 9}Zuanga l)abe brei Solbaten gef(^icft; meli^e 9la($=

ridit fie bringen, mill man micl) no($ nid)t miffen laffen. 3d)

mürbe fel^r getröftet burd^ ben 28. ^falm.
a^ic^ter, Uganöa. H
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„29. Dftobet. (^er aä)U ^ag ber ©efangenf^aft.) 3(^

fann ni(i)tö ^^leueä erfolgten, aber ic^ routbe aufreiht erhalten

but($ ben 30. ^falm, bet mit großer Straft p mir !am. ©ine

§r)äne beulte in ber legten dlaä)t in meiner 9M^e; fie ro(^

einen ^ranfen; aber iö) I)offe, fie foE mic^ no^ ni($t friegen."

^iö f)ier^er, bem legten 9J^orgen feineö Sebenö f)at ^ifc^of

§anninöton bie @efct)ic^te feiner Reiben felbft ergä{)lt. ©eine

legten Stngenblirfe unb feinen Xoh berichtet ein 2lu0en=

geuge, ein Mann au§> bem ©efolge beö ^ifcf)ofö, welcher

bnr($ eine merfmiirbige 33erfettunö t)on SIbenteuern bem ^obe

entrann. @r er^ä{)It: „2lm 29. Dftober frü^ 7 Ul)r famen

einige ©olbaten unb begannen unö (beö ^ifi^ofö befolge) gu

binben. ©inige von unä mef)rten fid& tapfer ; aber biefen

mürben bie §änbe auf ben 9^üc!en gebunben unb 'ü)x §als in

bie ©üaDengabel geftecft, wä^renb ben anbern, bie fi($ unter=

warfen, nur bie Qänh^ vom pfammengebunben mürben. Um
2 Uf)r nachmittags tarn ber (Sultan, — ber Häuptling— unä §u

fe^en ; er l^atte beö ^ifc^ofö ©onnenfc^irm in feiner §anb, unb

wenn eö regnete, macf)te er ilju auf. ©r verteilte unä unter

feine (Solbaten, immer gmei (Bolbaten befamen einen; fie

na!)men unö mit fi^ in if)re Bütten, um unä gu htroaä)^n.

Um 3 Uf)r mürben mir t)erauögebrad^t unb in einer dieilje

aufgefteüt, unb marfgierten fort auf einem SBege, ber nac^

ber 9fii(^tung !)infül)rte, moI)er mir gefommen maren. 33et)or

mir bie ^äitfer t)erlie§en, Ijatten bie 2öä($ter unfere Kleiber

weggenommen unb unä (Binde von 9^inbengeug gegeben, bie

fodten mir um unfere Senben fc^Iagen. 2Bir marfc^ierten

einen meiten 3Seg; eö bauerte länger al§> imex ©tunben, bis

mir einen ^la^ errei^ten, mo mir t)ielten. £urg beoor mir

bortl)in famen, fa^en mir t)or unö hen ^if^of unb feinen

Wiener Qfutu, ber feinen ©tul)l trug; fie maren t)on einer

großen 3ln§al)l ©olbaten umringt, pnto, beö 33ifc^of§ to($,

mar bei unä, bie Qän'iie auf 'i^en S^lüden gebunben. 2Bir

famen p einem ^la^e, mo auf ber einen ©eite oiele ^äume

ftanben, auf ber anbern ©eite mar ein %\)al. §ier ^ielt auc^

ber ^ifd)of mit hzn ©olbaten. äBir !)ielten nur ein paar 9Jleter
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Don i^m unb fonnten i^n gang beutltc^ feljen. @x üerfuc^te

ft(^ §u fe|en, aber bie (5olbaten wollten eö nic^t gulaffen.

©ie fingen an, t^m alle feine Kleiber abgureifeen; fie nal^men

i^m aßeö raeg unb liefen if)n nacft big auf feine (Stiefel,

^ann üexlie^en il)n bie meiften ©olbaten, unb ber 33if(^of

fam unb ftanb neben unö. ^lö|li($ raurbe eine ^^'^inte ai§>

Signal abgefeuert. Da burc^bol)rten graei Solbaten, bie §u

feiner Seite flanben, 't)^n ^ifi^of mit iljren Speeren, unb er

fiel tot auf feinen TOden nieber." Sogleid^ fielen bie Solbaten

au4 über ha^ (befolge beä ^ifc^ofö l)er, unb bie meiften würben

mit ben Speeren burc^boljrt ober totgefc()offen. ^Jlm gelin

liefen bie 3)?örber übrig, um fie alä (S!lat)en §u bel)alten.

®ie Seic^name be§ S3ifd)of§ unb feiner ®efäl)rten blieben unbeerbigt auf

bem ^(Q|e im 2ßalbe liegen; bie in Uganba fo äal)treic^en ®eier fragen

itir ^(eifc^; niemanb fümmerte fic^ barum. 3lad) ^ai)xm brad) im Öanbe

2u6a§ eine Hungersnot au§, unb bie gu D^tate gezogenen 3ß"berboftoren

erftärten, bie ©eifter feien äornig über Ufoga, meil bie ©ebeine be§

roei^en SRanneS unbeerbigt im 2Balbe lägen. ^q§ erfd^redte ben Häupt-

ling, unb er befd)loB, fid) ber ©ebeine be§ mäd)tigen SBeifeen, ber ouc^

nad) feinem 2:obe no(^ foöiel Unbeil anrid)ten fönne, ju entlebigen. 6r

lie^ einen uon beS 33ifd)of§ Öeuten, ber noc^ qI§ Sfloüe in Ufoga lebte,

frei unb befahl ibtn, be§ 33ifcbof§ ©ebeine gu fammeln unb und) ber

füfte äu tragen, ^er Susann nabm hen nod) unöerfebrten Sd)äbel unb

einige Sc^ulterfnoi^en, midelte fie in eine 2Ratte unb machte fi^ bamit

auf ben weiten 2Beg nad) Often. 21U er aber burcb ^aoironbo fam,

fürchtete fid) ber Häuptling 6unbu, bie 2:otengebeine burd) fein 2anb

geben ju laffen, imb befahl bem ©flauen, in einem Höufe au^erbalb

feiner Hauptftabt gu bleiben, ^er 2Jlann öergrub bie ©ebeine im ^np
boben ber Hütte unb blieb ^a\)x unb 2;ag in ^ma Sunbu, immer auf eine

©elegenbeit raartenb, mit ben Überreften be§ Sifc^ofS nad) ber Wte ju ent-

fommen. SnäWifi^en fam ber ßnglänber ^adfon mit feiner ^araroane burd)

^aöironbo. ^er 6flaoe borte, baB er ein (Snglänber fei; er begab fid)

be§t)ölb äu ibm unb erftattete ibm iöeridjt. ^adfon lie§ bie ©ebeine

ausgraben unb legte fie in eine mit S^^^ auSgefcblagene ^ifte. 2)a er

aber ficb nod) lange im 55nnern aufjubalten gebacbte, oergrub er biefelbe

öorläufig in einer Hütte nabe bei einem anbern ^orfe in Haüironbo.

Hier fanb im ^ejember 1892 ^ifd)of 2uder, ber ämeite DIadifolger

Hannington§, bie ©ebeine be§ eblen 2Rärtt)rer§ unb nabm fie mit fid)

nad) Uganba, um fie bort in ber großen, eöangelifd)en iRird)e ber H^upt^

ftabt äu begraben.

11*
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SSier üon ben fünfzig 2^nt^n beö 33ifc^ofö tuaren entflogen

unb tarnen ^e^n ^age fpäter naä^ Dielen 5l6enteuern i)alh wx-

Ijuugert m ^wa ©unbu an, rao 9ieD. 3oneö mit bem größeren

Steile ber M,arart)ane wartete. Slber fie fonnten feinen be-

friebigenben ^eri(^t t)on bem ^(utbabe geben, ba fid) tl^re

äu^erungen miberfprac^en. ©o l)ie(t fi($ Qoneö für t)erpf(i($tet,

nod) auf weitere 9lac^ri($ten p warten. 2l[ö er aber einen

ganzen Monat t)ergeblic^ geroartet unb nur ^eftätigungen ber

©rmorbung iQanningtonö gel)ört l)atte, ma(^te er fi^ in tiefem

S^merg auf ben 9tüdroeg §ur Mfte. 2lm 4. gebruar 1886

fam bie Karawane roieber in 9^abai an , t)er§agt, mübe

unb abgeriffen; i^r güf)rer trug eine blaue gal)ne (bie garbe

ber Trauer in 5tfri!a), barauf ftanb mit meinen 33uc^ftaben

baö SBort „gfabob" („Sßo ift bie §eriii($!eit?" 1 ©am. 4, 21).

S($on am 1. Qanuar 1886 gelangte bie erfte, no$ un=

beftimmte 9k(^ri^t t)on §anningtonö ©rmorbung nai^ ©nglanb

unb rief bort gro^e Beunruhigung l)ert)or. Sllö aber Mtte

gebruar §uglei($ x)on Uganba unb auö D^labai bie beftimmten

9ia($ri($ten mit allen traurigen 3^ebenumftänben befannt würben,

ba regte fii^ überall bie allgemeinfte ^eilnal)me. Unb fo gro^

war ber ©ifer ber englif($en IRiffionöfreunbe, ba^ fi($ in !ur§er

3eit 53 ßeute auö allen Berufäflaffen, ©eiftlic^e, är§te, §anb=

Werfer, Sngenieure u. f. w. für Uganba §ur Verfügung [teilten,

um in bie bur$ beö Bif(^ofö 93tärti)rertob geriffene :ßüc!e ^u

treten, „^aä Blut ber 9Jlärtx)rer ift bie ©aat ber ei)riften."

9)cuangaä blutiger Befel)l ^atte ni($t in erfter ßinie bem

9}Uffionar, fonbern bem 9)Zfungu — bem SBeifeen — gegolten,

welcl)er über Ufoga in Uganba einzubringen wagte, wäl^renb glei(^=

zeitig anbere Söafungu bie ^üfte „aBen". ^annington war il)m

unb feinen Häuptlingen ber Vorläufer ber Unterwerfung, bal)er

il)re fieberl)afte ©rregung ! Slber biefelbe geinbfi^aft, Vit '^tn un=

glüdli($en Bif($of vernichtete, mufete au4 bie 9}tiffionare in Uganba

felbft treffen. 2öar §annington in ben Singen ber Sßaganba

ein ©enbling mit politif($en , il^nen feinblic^en 3^^^^^ / fo

waren eö bie SJäffionare au(^. ©ie ftecften mit i^rem Bifc^of
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unter einer ®ede, fie arbeiteten im fianbe ben geinben, bie

von brausen famen, ror. (So wax ebenfo widitig, fie un=

f($äbli(^ lu ma(^en, alö neue (Sinbringlinge abguwefiren. Unb

ni($t nur bie raenigen SBeifeen waren gefä^rlid), fonbern au($

ade ©etauften unb ^e!ef)rten, bie ft$ §u if)nen l)ie(ten. ^on

hen religiöfen 3^^^^^^^ '^^^ SSeifeen f)atte man am §ofe feine

reifte 3Sorfteltung, an bie Sauterfeit i^rer pr ©c^au ö^ti^öö^nen

3lnfi(^ten ö^^^^^^^ ^^^^ ^^^^' ^^^^^ reimte eö fi($ t)ielme()r

fo ^ufammen, ba§ bie ^e!el)rten bie ©c^u^truppe ber 3Beifeen

feien, mit bereu §ülfe biefe ba§ Sanb ben SBafungu an ber

£üfte in bie Qänhe fpielen raodten, [obalb i^re 3^^^ gefommen

fei unb fie fi$ mä(i)tig genug füllten, ^ie englifc^en 9J^if=

fionare bur(ä)f(Rauten DJZuanga unb feine engbegrenjten ©ebanfen-

gänge uoEfommen, unb fie hüteten fic^ be§f)alb mit peinlicher

©orgfalt, irgenb etroaö §u unternef)men, maä einen poUtifc^en

Slnftri^ f)atte. Iber Iro^bem maren bie SBoc^en unb SJ^onate

nac^ '^ifcbof ^anningtonö ©rmorbung für fie unb alle 33e=

fe^rten eine 3^^^ "^^^ größten @efa()r.

^ägli^ mußten fie erroarten, bafe bie §anb 3Kuangaä

au(^ über fie fommen merbe. (Sie burften nid)t luagen, ^Ser^^

fammlungen ^u @otteöbienft= unb Unterric^tö^mecfen ^u galten,

fonbern miefen bie ^irc^enälteften , bereu je^t ^e^n maren, an,

bie ß;i)riften in il)rer 9ta^barf($aft um fi(^ ^n fammetn unb in

i^ren ^ütten ©otteöbienft §u f)alten. 3(m 11. Ütoüember mar

bie @efaf)r auf ha§> §ö($fte geftiegen. ®ie 3}Iiffionare er()ielten

von t)erf($iebenen üertrauenäraürbigen ^^erfonen fid)ere 9k($=

ric^t, ba^ ber Slönig unb ber ^atiüro ben ©ntfcf)lu§ gefaxt

Ijätten, fie §u ermorben. 2Bof)[meinenbe 6f)riften rieten if)nen,

SKuanga ein mertüotteö @ef(^en! gu mad)en, unb felbft bie

^ringeffin Dlalumanfi, eine (S!)riftin, fd^idte i()nen 33otfc^aft,

fie müßten bie du^erften Slnftrengungen maä^zn, unt 3}luanga0

3orn §u befänftigen, fonft feien fie üerloren. So fuc^ten fie

auö bem no(^ übrigen, geringen S^teft if)rer Sßaren unb 2Bert=

fachen ha^ ^oftbarfte unb ©c^önfte ^ufammen unb liefen eö

in mef)reren ^rägerlaften 9}tuanga alö ©ef^enf überreid^en.

(Sie liefeen i!)m fagen, fie l)offten, ber ^önig merbe fie nic^t
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aiiberö, henn aU feine alten greunbe oon 9Jitefaö Seiten l^er

anfe()en. tiefer burd)f(^aute aber fogletc^, ha^ fein 3Jlorb=

anf($Iag verraten fei unb geriet barüber in großen 3otn.

^ie ^oten famen gurürf: 9Jluanga fei löütenb unb frage,

wofür baö @ef(^en! fein folle. (Sie fottten felbft fommen unb fi(^

erflären. 9)tac!ai) unb Slf^e befa()[en iljre (Seelen in ©otteö

^anb unb ma($ten ^iä) auf, faum I)offenb, lebenbig luxM-
§u!el)ren. ®er ^önig befa()l Urfa($e unb Qmed beö @efc^en!eS

$u nennen. „5(uö greunbfc^aft." — £)b ber ^önig erft geftern

auf beti ^^ron ge!ommen raäre? „^Mn.'' Söo^u benn ein

@efd)en! §u biefer Seif^ Sie erflärten
, fie für(^teten, ber

^önig ^ürne iljnen auö irgenb rael($em unbefannten @runbe,

ha er fi$ geweigert ^ah^ fie §u empfangen, unb auf ii)xe

^^itte, iljnen 9k^rid)t über il)re trüber in Ufoga §u geben,

nid)t geantwortet l)ab^. „2öer fagt euc§, bafe SBafungu in

Ufoga waren?" fd)rie 9)^uanga; „iiii fe^e, bafe Ijier boppeI=

pngige ^urf($en finb, bie euc^ meine @el)eimniffe er^jä^len. 2Ber,

wer finb bie Verräter?" ^ie 9}liffionare weigerten fic^ Flamen

^u nennen; ber ^önig würbe immer wilber, überf($üttete fie mit

(3($impfworten unb ®rol)ungen. 9Benn irgenb ein 9Jtuganba

bei il)nen gefunben werbe, wolle er il)n gefangen fe|en unb

bann ©nglanb unb gan^ Europa lierauöforbern, l)erp!ommen

unb iljn gu befreien? 2Baö fönnten bie SBei^en il)m anl)aben?

£)ie Mffionare antworteten nii^tö auf alle biefe 2Butauöbrüc^e

;

fd)lie^lid) gog ^uanga milbere (Saiten auf unb liejs wieber

mit fid) reben ; na($ gwei langen Stunben f^loB er bie 2lubien§

unb f(^en!te il)nen fogar gwei 9iinber, „iljre ©emüter ^u be=

rul)igen." Slber baö 3}iiffionäl)auö würbe mit bem 3nterbi!t

belegt, unb bie 9}Iiffionare ftellten felber einen 2Bä($ter t)or

bie ^l)ür il)reö ^aufeg, ber bie ©ingebornen warnen follte, nic^t

p il)nen ^u fommen.

2luc^ ^ater Sourbel, ber !atl)olif($e TOffionar, Ijatte f($were

(Stunben mit bem ^önig. Sefeterer litt an einer 2Iugenent§ünbung,

unb Sourbel l)interliefe il)m eineö 2lbenbö gwei Dpiumpillen mit bem

^ebeuten fie ju tieljmen, wenn i^m fein Seiben ben (S^laf raube.

Iber am anbern 9)torgen fül)lt fid) ber ^önig Iran! unb glaubt.
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:2ourbeI ^abe ii)n auö dtaä^e für bie (Srmorbung be§ tDet^en 5Ranneö

t)erötftet. ßourbel erfc^eint, rairb fel)t ungnäbtö üom ^önig unb

ben gleid)fallö herbeigeeilten TOmftern empfangen, lange wirb

l)in imb l^er bebattiert, btö fi($ enbli(^ ber ^önig bewegen lä^t,

ein tüenig ß^itronenfäure einzunehmen, ron melijer Sourbel §u=

Dor felbft etmaö trinfen mu§. 2lbenbs mar ©e. ^J^ajeftät

mieber liergefteßt unb f(^einbar gnäbig, aber biefer S^W^^föK
mufete ak ^ormanb für ben ^önig unb ben HatiÜro bienen,

um einen ber üorneljmften Sln^nger Sourbelä ^u befeitigen.

^er Dberpage unb bisherige ßiebling beö ^önigä, Sofeplj

^Ifafa, ber fc^on lange t)om J^atiÜro megen feineö Sl)riftentumö

gel)a§t mar, l)atte aud) ben 301^1^ ^eö ^önigö erregt; er l)atte

geroagt, i^m megen ber ©rmorbung §anningtonö ^ormürfe

§u malten unb §u fagen: „Sßarum töteft bubie SBei^en? fie finb

bie 2Bo^ltl)äter beä Sanbeö; 9}Jtefa, bein ^ater, tljat ha^ nie."

^un mürbe er bef($ulbigt, er Ijabe Sourbel ben Sf^at erteilt, bem

^önig ha§> hwn^te 3lr§neimittel §u rei($en; @runb genug, i^n

lebenbig gu nerbrennen. ©er S^atiüro befahl, fofort ha§> ^obes=

urteil an il)m §u üollftreden , e^e ber ^önig eä bereue. @r

bereute auc§ unb miberrief, aber 9}i!afa Ijatte fc^on ausgelitten.

OTe ^agen, eüangelif^e unb !atl)olif(^e, f($mebten in ^obeö=

gefal)r ; ber ^atifiro l)atte bem Jlönig geraten, alle, bie mit ben

meinen 9}lännern beteten, ^u töten. 9}Zuanga l)ob aber lieroor,

ba§ alle feine ^agen, ©(^ilbraai^en unb ©flauen ^eter mären

;

etma 500 männlid)e unb 500 meibli^e ^erfonen fämen gu

htn (gnglänbern, zim älinlicie 3«^^ W ^^" gran^ofen; menn

er biefe alle tötete, fo mürbe man fagen, er molle baö gan^e

£anb üerni^ten. Überbieä roaren üiele ber Sünglinge §äupt=

lingöfö^ne, gegen mel(^e ber ©eöpot il)rer (Altern megen "^M-

fiepten in nel^men l)atte. ©0$ mar an^ ha^ !atl)olif$e 9}tif=

fionö^auö in jener 3ßtt Dereinfamt, gleid)mie baö eüangelifc^e
;

beibe burften bei Xa^e feine 33efu(^er empfangen.

80 famen benn bie ßl)riften hei '^aä)t 2Bir lernen l)ier

mieber, mie 3^tten ber ^rübfal ©naben^eiten finb. @ö geigte

fic^, wk tief bie 9Jtiffionare in biefem afrifanifdjen 33oben gegraben

l)atten. Tlan f)ätte \iä) nid^t munbern bürfen, menn in biefen
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^agcn, wo baö ^efenntniö ju ßf)rifto ein 9Jiajeftätäüer6re(^eu

war, niemanb mit biefem ^efenntniö f)ett)oröetreten toäre.

3lber am 5. Dloüember, faum eine 2ßo(^e nad) ^anningtonö

©rmorbung, fonnten neun 3ünglinge von 2lf^e getauft raerben,

bie f($on lange 3^^^ im Unterri^t geftanben Ratten; am folgenben

^Tage baten mehrere anbete ^ate(^umenen um bie Xaufe, unb

gingen betrübt Don bannen, alö man für gut ^ielt, fie noc^

lüatten ^u laffen; unb am 7. empfingen fe$ö anbete ©troac^fene

baö ©aftament. 3a, in bet gmeiten 9kc&t nad^ jenent äBut=

auö6tu($e beä ^önigö, am 13. 9^ot)embet, fanbte bet junge

©abunga obet „§ett beö ©eeö" eine '^otf(^aft mit bet 'Sitte

i\)n §u taufen, unb Slflje ging an einem bet folgenben ^age

t)in, feine 33itte p geraä{)ten, wobei nod) fünf von ©abungaö

beuten getauft mutben, wäijtenb fieben anbete, bie bei bet

^tüfung no($ ni^t genügten, auf fpätete Q^it retttöftet mutben.

Unb mie einft pt 3^^^ '^^^ ^^ft^^ ßl)tiftent)etfolgung in 3etu=

falem „bie, fo getftteut waten, umgingen unb ptebigten baö

SSott," fo Tüatö aud^ f)iet: ß^tjriftlic^e Jünglinge t)on beö

^önigö §ofe untetmiefen in it)ten ^eimatäbötfetn ii)x^ ^et=

manbten unb gteunbe, Spännet if)te SBeibet, fetten it)te

©ftaren, — obet „Einbet", mie bie (S^tiften ft^ gett)ö!)nten

i^te ©flaren gu nennen, — unb untet bem 3c^u^ bet '^aä^t

famen fie na(^ 9latete unb übettaf($ten bie 3Jliffionate mit

if)tem ©laubenöbefenntnis. ^teffli^ bem(il)tte fiel) baö gnftitut

bet £it($enälteften
;

jebet !)atte eine Keine ©emeinbe um fic^

gefammelt, i)klt mit betfelben in feinem §aufe ©otteöbienft,

unb na^m \iä) na($ «Rtäften bet Untetti($t^bebütftigen an.

©elbft am §of bet „^önigömuttet", bet namäsole, einet ent=

fd)iebenen ß()tiftenfeinbin, ging bie ©aat bet ^^tebigt auf, unb

Diele i!)tet ^agen fingen an in „lefen". ®ie TOffionate toaten

natütli(^ ni(St müfeig, fie atbeiteten fleißig in bet ^tudetei

unb an bet Übetfe^ung be§ 9)^attl)äuget)ange(iumä in ha§>

Suganba, wobei bie näcf)tli($en 'Sefu($et mit teüibieten unb

fottigieten l)alfen. Bo ging baö 3a!)t 1885 ^n (Snbe, unb

man !)offte unb betete, ha^ bie finftetn Sßolfen, bie übet bet

3Jliffion lagetten, fi(^ getteilen möchten.



<:^angfam rerftrii^ eine Sßoc^e naä) bei: anbern, oljne ha^

eine raefentlidie änbetung §um beffeten ober fc^le^teren eintrat,

^aö 9Jlifftonö0e()öft (ag ben ^ag über oereinfamt ba; nur

lüenige [teilten fid) p ben ©ottesbienften unb §u ben Untere

ri(^täftunben ein. ®er 33ann, ber baö „Sefen" »erbot, war

no(^ nic^t auföel)oben, bie SBolfe beä lrg]üol)nö nod) ni($t ger=

teilt. 3m ^e^ember 1885 erl)ielt D'^la^ertt) bie ©rlaubniä baä

ßanb §u Derlaffen. Seine @efunbl)eit toar bur^ ben 4^'vjiäl)=

rigen 2(ufentl)alt in Uganba gebroi^en; er ftarb auf ber ^M-
reife auf bem 5Roten Wletxe. @r war in hzn legten 3al)ren

bie einflu§reid)fte ^erfönlii^feit bei 3JJtefa geraefen unb §atte

fi^ burc^ feine Überfe^ungäarbeiten um bie 9}liffton t)erbient

gemalt, ^ie bur($ feine 3lbreife entftanbene Sude raurbe in

3^atete um fo empfinblic^er gefül)lt, weil nun nur no($ graei

9}tifftonare , 2lfl)e unb Tladax) , in Uganba §urüc!blieben unb

vorläufig feine Hoffnung auf 3Serftär!ung t)orl)anben mar. 3e

fcl)roerer bie Sitten maren, bur($ meiere bie beiben ©infamen

^inburd^ mußten, um fo inniger f^loffen fie ftc6 aneinanber,

unb eö entraidelte fid) pifi^en il)nen ein auf gegenfeitiger

§0($a(^tung unb gleichem 3}iiffionSeifer berul)enbeö greunb=

fd)aftöt)erl)ältniö. SSie lieb fie fi($ l)atten, gel)t auö i^ren Ur=

teilen über einanber ()ert)or. ^Jiacfai; fc^rieb oon Slflje: „^x ift

ein prä(^tiger ^amerab, ein felir ernfter ß^^rift unb treuer Tli)-

1) ^ie OueUen: aufeer ben 33end)ten ber ^Riffionore im C. M. In-

telligencer: <Die [diroaräen 2RärU)rer Don Uganba. 2Rärf. ®(abbad) 1891.

^a ^unfer gerabe n)äl)renb ber SSerfolöungg^eit [id) einige 3Bod)en am
§ofe ÜJiuanga^ auff)ielt, i[t eS üon ^ntereffe, ben brüten 3Banb feiner

^JHeifen in Wita," 2Bien 189 1 nac^julefen.
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fionar. @r ift mein alter ego ; wenn er gu euc^ fommt, benft,

i($ fäme." Unb umße!e!)rt Slf^e fagt: „5[Radar) war mit mel)t

als ein trüber, mein befter, treuefter, geliebtefter greunb auf

ber ganzen ßrbe, im l)öc^ften ©rabe erprobt unb treu er=

funben." ©olc^e innige @emeinfd)aft machte fie ftar! für bie

©türme, bie ^ereinbredien fodten.

®ie 9Jlonate t)er{)ä(tniömäfeiger 9iu^e benu^ten [ie, um bie

injtüifc^en auf imgefäljr 150 Seelen angeraa($fene ©^iriften-

gemeinbe innerlich p befeftigen. ©ie brangen barauf, bafe

jeber ßl;rift ftd) mit bem einen 2Beibe, meiere er gu bef)alten

münfc^te, nac^bem er ror feiner ^aufe bie übügen SBeiber ent=

laffen ^atte, öffentlid) pfammenfprei^en ober trauen lie^. ©ie

fuhren fleißig in il)ren Überfe^ungöarbeiten fort; unb im

übrigen unterrichteten fie hie fleinen ^äuftein, mel(^e bei i^mn

^eleljrung unb ©rbauung fugten.

3m gebruar 1886 fel)lte nur ein Haarbreit, fo märe neueö

Unglütf l^ereingebroi^en. 9)hiangaö neu erbaute 9fiefiben§

Tlen^o brannte ab. ^aö ^euer !am im ^ubermaga^in auö,

mef)rere ^unbert gäfec^en ^Nulöer ejplobierten mit furchtbarem

Slnall. 5!}hianga f(o^ entfe^t mit einem bloßen ©(^merte tu

ber §anb; er bilbete fid) ein, bie gefür^teten meinen %exnhe

feien in feiner §auptftabt. @S traf fid), ha^ am näd)ften

^age nac^ bem ^ranbunglüd ber ^li^ in ha^ §auä einfc^Iug,

in raetcfiem 9}iuanga vorläufig 3ßot)nung genommen f)atte. ®aä

mar ein neuer ©direcfen für ben (cic^tfinnigen, ^man^igjälirigen

Slönig. ©r mar ^alb tot t)or Stngft unb verlegte fofort feine

9ieftbens brei ©tunben meit meg nai^ 93tunionjo an ber 9}hirc^ifon=

^ai. 9Iatürli($ follteti bie 2Bei^en an allem biefem Unglüd fcl)ulb

fein, fie follten ha^ geuer angelegt, momöglic^ aud) 'Oen ^li|

Ijerbeige^aubert "i^ahen. 9}^uanga flagte, bie SBei&en Ijätten i\)n

verzaubert unb mürben no(^ eineä Xageö fein ^ob fein, ^ie

9}iiffionare beeilten fi$ §mar, il)m ein bebeutenbeö @ef($en! §u

überbringen, um il)n für feinen ^erluft unb hen au^geftanbenen

©(^recfen §u tröften. Slber 5JZuanga fann auf 35errat unb

D^ac^e; er befaljl Tladai) , baö TOffionöboot an eine beftimmte

©teile ber ilüfte §u bringen; bort lauerte ber ©d)arfri(^ter mit
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feinen Seuten, um t{)m ben ^opf ab^ufc^neiben. Tladai), fd^on

unternjegö, raurbe gerabe noc^ tec^tj^ettiö geraarnt unb t)ernüeb

bte gefä^rlt(^e ©tette. 2lber loaren bie 3)üfftonare U;reä ßebenö

nod) fieser, wenn 3}htanga anfing, i^nen fol($e gallen §u

ftetten?

3u Dftern wax raieber bie (Sefa^r fef)r gro^. @ö raar

ein ^efe^l ausgegangen, bag alle, n)el(^e in bet 9läl)e beä

9}äffionöge^öfteö getroffen würben , Derliaftet werben follten.

©0 hielten eä bie 3}Ziffionare für beffer, nur 2lbenbma^lö=

gotteäbienfte unb !ur§e geiern §u t)eranftalten unb hie £eute

f^nett wieber §u entlaffen. Sßir üerftel^en eä, wenn unter

fol(^en ^erl)ältniffen 2lf^e fd)rieb: „Me fann i(J bie @efül)Ie

t)ergeffen, mit welken "^ladav) unb ic^ an jenem benfwürbigen

Dftermorgen baö ^eilige 2Ibenbmal}[ rei(^ten! Slonnten wir

bo$ ade im nä(^ften Slugenblirf in bie (SJegenwart beö §ei=

lanbö berufen werben." 2ln biefem Xage fanben brei ^aufeti

ftatt; biefe SBaganba würben wirfUc^ in (Ei)xi\ii Xoh getauft!

®0(^ ging aud^ bieömal bie @efaf)r gnäbig vorüber.

©rft ©nbe 9}cai !am 'iia^ furd)tbare Unwetter §um 2(uöbrud).^)

9}Juanga ärgerte fic^, ha^ eine gum ß^riftentum übergetretene ^rin=

Sefftn i^xe Slmulette weggeworfen unb i!)re Sl^nenreliquien t)er=

bräunt l)atte. 3n feinem 3oi^n rief er einen feiner Sieblingöpagen,

ben (Sabagabo Tlatia ©ajija, einen Ijübf(^en, freunblic^en jungen

unb mutete if)m §u, eine unaugfpred)li(^ f($anbbare ©ünbe ^u

begefien. tiefer weigerte ficb f)artnä(fig. ^Jiuanga würbe wü=

tenb, (ie^ hen Knaben auf ha^ l)eftigfte f($lagen unb in baö

©efängniö werfen. 9lun waren bie langt) erfc^Ioffenen ©c^leufen

feineö ©rimmeä aufgewogen, unb nii^tö I;ielt \m^x W fd^mu^igen

Sßogen feineä ©(jriftenl)affeS gurüd. @r rief einen ber oberften

1) Ser !atl)oUfd)e Xraftat ^®ie \&)roax^en ü)Järtt)rer Don Uganba"

er3ät)U bie einzelnen 35orgänge etrua?» abraeid^enb öon ben ^erid^ten ber

eoangelifc^en 9Jli[[ionare; aber ba er fid) fo auäfctjUeBüdb nur mit ben

fatt)0Üfc^en Opfern ber 3}erfolgung be[d)äftigt, 'oa^ er bie eüangelifd)en

aud^ nic^t einmal ermähnt ; ba ferner bie eoangelifdien Serielle augen=

fci^einli(^ ben Stempel tragen, mitten in ber 2lufregung notii unter bem

frifc^eften ßinbrud niebergefeinrieben p fein, fo öerbienen bie le^teren

äroeifeüoö ben ^Sorjug.
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^^alaft = Sluffe^er vor fid). „^annft bu lefen ? fragte feine

3}Jaieftät. „3^"/ wor bie mutige 3lnttüoxt. „3c^ tüilt

bid^ lefen lehren/' fc^rie 9}iuanöa, na^m feinen (Speer nnb

f(^(u0 ii)n auf bem Sauden beö 3ünglingö ent§n)ei. 2llö ber

«Speer gerbroc^en raar, na^m er bie eiferne Mxuqz unb f^lug

unb ^adU bamit in unbarm()er^giöer 3Beife auf bem ^opf

unb bem S^iücfen feineö treuen ^ienerö f)erum, ^raifc^enburc^

x\)n mit rielen gu^tritten mi^^anbelnb. 5l(ö i()n bie 2ln=

ftrengung erfc^öpft f)atte, gebot er einem Häuptling, bie Seftion

fort^ufe^en. ^lutüberftrömt unb f)a(btot raurbe ber Jüngling

weggetragen. 9)hianga aber groüte, mit 'tien ßljriften fei ni($t

me!)r auö^ufommen, bie 9)Uffionare erlögen feine Untert{)anen

§um Unge^orfam. Tioä) an bemfelben ^age §ogen feine §äfd)er

auö, um bie ß()riften §u jagen unb gu fangen unb brachten §e^n

ober pölf t)on i^nen auf furd)tbare Sßeife in ^Tobe. ©iner

würbe mit Knütteln erfcj)lagen, ein anberer auf ber gluckt mit

einem Speere bur(^bo!)rt, roieber anbere raurben graufam t)er=

ftümmelt unb mit abgefc^nittenen ©liebma^en tot auf bie

Sanbftra^e geworfen, fobafe i^re nerroefenben fieic^en bie £uft

t)erpefteten.

^aö war ber 33eginn ber Verfolgung. 3lm folgenben

3Jtorgen fafe 2lfl)e mit feinen Srf)ülern auf ber Veranba !)inter

bem 3}Jiffionöl)aufe. @ben t)atten fie il)r 9}Zorgen{ieb gefungen:

„5lüc§ 3SoIf öor bir \\6) beugt,

^errfdier J^immel§ unb ber ßrbe."

^a trat 3Jladatj ein mit ber 9^a($ri(^t, eä fei 33efe^l ge=

geben, aüe ©f)riften gu t)er!)aften. S(^nell würben bie Scf)üler

burd^ ein So($ im ^intern ©artengaun weggetrieben, ba tarn

an^ f^on beä <!lönigä §äfc^er, um mä) il)nen §u fuc^en. 3Jlu=

anga lie^ feinem Qoxn bie SüQtl fc^ie^en gegen atte , bie

alg „Sefer" befannt ober auä) nur üerbäc^tig waren, ^en

Häuptlingen würbe aufgegeben, aEe il)re c^riftlic^en Untertl)anen

anp^eigen imb auäpliefern. Überall waren bie Sd^arfric^ter

gef($äftig. ^ie ei)riften flol)en unb üerftedten fic^; aber bo(^

würben an jenem STage wenigftenö 60—70 et)angelif(^e unb
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tömtf(^e ©Stiften rer^aftet. 33ei mehreren waren bie Umftänbe

i^xex Gefangennahme befonberö rü^renb.

^a raar ber ^ir($enältefte SJ^alufaga = 9ka („'^loaY),

feineö 3^^<^^^^ ^^^^ ©i^mieb, ein bemütiger, etnfter ßi^ttft t)on

erprobter ©aftfreunbjc^aft. ©ein §auä war wä^renb biefer

fc^tüeren 3^^^ ^^^^ mai)xe§> Heiligtum, eine ©tätte fiei^er ©ebete

ber t)erfanimelten ©Triften geraefen. 2llö er bie dlaä)xiä)t t)on

ber bro()enben ©efa^r er{)ie(t, f^affte er fc^nell feine grau unb

feine (^riftli^en 2(ngef)örigen in ein fid^ereä ^erftecf. @r felbft

blieb in feinem §aufe, um feinen geinben jeben @runb gu ber

oft wieber^olten Slnflage gu ne!)men, bie ©Triften feien auf=

rü^rerif($ unb unge!)orfam. @r braui^te nic^t lange auf bie

§df(^er lu roarten
; fie battben i^n unb warfen il)n in baö @e=

fängniö ; aber er raurbe ni^t mübe feine SBäc^ter §u ermaf)nen,

ba§ fie au($ in ben ^ienft beö §errn treten mö(^ten, für hen

er bereit raar p leiben.

(Sin anberer ^irc^enältefter raar ^oberto=3)Zunjaga. 3^m
raar eö ein paar 2Bo($en oor^er gelungen, '^ifdiof ^anningtonä

33ibel gu faufen; er brai^te fie ben 3JJiffionaren , nal)m aber

von i^nen nur einen ^eil beä t)on il)m felbft be^aljlten Jlaufpreifeö

an; er raotle, fagte er, geigen, ba§ er banfbar fei, ha^ fiel) ber

33if(|of für fol(^e £eute raie i^n aufgeopfert l)abe. 2ln biefem

t)erl)ängniöt)otten 9}torgen raar er gerabe mit einigen Jünglingen

in feinem §aufe ^unt @ebet oerfammelt, al§ bie §äfc^er famen.

^ie Knaben fprangen foglei(^ auf, brauen buri^ bie bünne

9^o§rraanb ber §ütte unb entfamen. 9)htniaga blieb gurücf.

anfällig lel)nte eine glinte an ber @ingangötl)ür, unb bie §ä=

fd^er wagten beöl)alb Tti($t näl)er p fommen. 9}tunjaga rief

il)nen §u: „gür(^tet ni($t, ha^ ic^ euc^ erfc^ie^en raerbe." ©r

bat ft(^ nur noc^ foüiel geit auä, um fein reineö, raeifeeö @e=

wanb anzulegen; bann liefe er ficb in baö ©efängniö abführen.

Slle^-anbro £abofo war ein fleiner Häuptling. Sllö er

t)on ber Verfolgung l)örte, ging er an ben $of, um genaue

©rfunbigungen ein^ui^ielien. .^ier würbe il)m mitgeteilt, er

^ahe alle feine cöriftlic^en Untertl)anen fofort auszuliefern.

„®aä fann unb will i^ mä)t; benn iä) bin felbft ein ^ijxi^i/'
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etflärte er. (Sr raurbe fofort gefangen genommen unb in ben

©tocf gelegt.

(^tvoa eine 3Bo($e lang würben biefe ^etf)afteten im ®e=

fängniö beraac^t. 3Baö traten bie Ditffionare, nm fie von bem

brol)enben ^er^ängniö gu erretten? ^ater Sourbel, ber ^or=

fte^er ber franjöfifc^en 9J^iffion, war ^uerft na(^ 9}^unjonio an

'tien §of gegangen. (Sr wartete auf eine 2(nbien§ unb fa§ in beä

J^önigö äßarenlager, it)el($eä gen)öt)nlic^ ai§> SBartegimmer benu|t

rourbe. S)a faf) er plö^licf), ha^ bie ^agen unb anbere (Sf)riften

üer^aftet würben, ©r fal), wie fie inx §inri(^tung abgeführt

würben, man^e barunter feine eigenen (5d)üler ; aber fie gingen

o^ne ein Sßort ber ^lage baüon, au^er einem fleinen S^^Ö^^^

ber ^f)ränen üergofe. ®a er I)örte, ha^ ber ^atifiro eben bie

^önigSburg uerlaffe, ^olte er btefen 3.ßürbenträger unterwegs

ein unb fteljte il)n an, biefe gtinglinge nic^t of)ne ©runb §u

töten, fonbern lieber i^n unb feine trüber wegzujagen, ba fie

biefelben gelehrt ptten. ®er TOnifter erwiberte: ,ß§> finb

unfere Einber, hk wir töten, unb ni^t eure." „SCber warum

nel)mt i^x nic^t unö al§> bie Sc^ulbigen? 3ßir f)aben fie bo^

(efen ge(e!)rt!" „gijr feib unfere @äfte; U)x fönnt fo t)iele

Ief)ren, alä itjr wöEt; aber wir werben jeben töten, ber lernt."

^ater Sourbel ging nacb feiner 9}iiffionöftation gurütf.

Unterwegs traf er mit einem ^oten pfammen, wel($er ben fran=

göfifi^en ^if($üf Six)inl)ac aus Ufumbi, ber frangöfifi^en Station

am ©übenbe bes 2Si!toria=8eeS, gel)olt l)atte. 3^ '^^^^^ f(^le($=

teren 3^^^ ^ötte ßioin^c !aum anfommen !önnen; benn war

einmal ber 2lrgwol)n gegen bie 3Bei^en unb ade mit ii^nen

3ufammenl)ängenben auf einen fol(^en @ipfel geftiegen, fo t)er=

mehrte bie Slnfunft jebes neuen 9JiiffionarS hk Lebensgefahr

fi'ir bie übrigen. 3Iber £it)inl)ac i)atk frü!)er einmal mit Tln-

anga auf vertrautem guge geftanben; foHte t)iellei(^t feine 2ln=

fünft ben ^önig auf anbere @eban!en bringen ? Sourbel

lehrte mit bem ^oten nacb ber 3iefibeng §urüc!, um per=

fönli(^ bie S)^a(^rid)t von ber Slnfunft Sit)inl)acS gu über=

bringen. @r würbe von ^Jiuanga r)otgelaffen unb benu^te

bie @elegenl)eit , um hen ^önig mit aEen nur irgenb er=
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benflic^en ©riinben an^ufteljen, bie Sünglinöe nid}t in töten.

®er ^önig lai^te Blo^ imb weigerte fi(^ entfc^ieben auf feine

3Sorf(^Iäge einsuge!)en.

Sngraifijen waren 9)lacfai) unb 3lff)e in großer Sorge.

©ie ^atkn feine §ut)erläffige ^unbe von bem, was Dorgefaüen

war; fte wußten nxä)t, wer tot fei, unb wer no$ am Seben.

@ö !am if)nen au$ ^Botfc^aft ^u, baö gan^e 9Jüffionöge()üft

foUe geplünbert werben, ©o brachten fie f(^(eunigft i^re eigenen

^ienflleute, a($t junge Knaben, bei befreunbeten Slrabern in

Si$erl;eit unb Derfuc^ten bann mit hen fran^öfifc^en 9}lif-

ftonaren ^e^ie^ungen an^ufniipfen, um bei 9}Iuanga gemeinfame

S($ritte §u t^un, um bie greigebung ber befangenen §u er=

wirfen. ®iefe lehnten jebo($ ab; fie Ijätten bereite afe ge=

ti)an, waö in i^ren Jlräften ftef)e, unb ein gemeinfameö 3Sor=

ge^en werbe i^rer 2(nfi$t nac^ ef)er fi^äbUc^ ak nü^lid) fein.

<Bo mad)te ft($ am 29. 3}Jai Tladav} allein auf ben 2Beg nai^

^Jlimjonjo unb war aucb fo glüdU^, eitie ^lubien^ bei ^Ofiuanga ^u

erlangen. ®r erinnerte htn .Honig, ba^ er i^m x)or fur^em üer=

fpro($en l)abe, irgenb einen 3Bunf(^ ^u erfüllen, wenn er bem

glintenmac^er geige, wie man ^atronenI)ülfen mac^e; ob bieö

^erfpre($en je^t noc^ gelte? „Sa," antwortete 9)luanga. „(So

bitte ic^ um baö 2tbtn berjenigen, welche i:)erl)aftet, aber noc^

ni($t l)ingeri($tet finb." „6ie finb fc^on alle tot!" 3}k(faij

wu^te, bafe ha^ nid^t ber gaK fei, unb wiberfprac^. „9hin,"

ful)r ber ^önig fort, eä mögen noij 5 ober 6 ober t)ielleicl)t

au($ 10 am Seben fein, iä) will fie nic^t töten." Tladav) bat,

ber ©(^arfrii^ter möge l)ereingerufen unb mit entfprei^enbem

'^efef)l t)erfel)en werben, ^aö gefi^al) nid^t, anä) weigerte fii$

ber £önig, Tladav) einen '^oten an ben ©i^arfric^ter mit=

zugeben; er beftanb barauf, eö fei bereite ^efel)( gegeben,

einige p üerf($onen ; bie anbern feien tot. 3}Zacfai) mu§te un=

üerric^teter ©ad^e abgießen. 9k($ imti ^agen machte er fi(^

no^malö auf htn 3ßeg na($ ^Kunjonjo ; aber 3J?uanga weigerte

fic^, il)n in empfangen.

3n§wif($en rücfte ber fdirecflic^e 5. Quni l)eran. (Sin rie=

figer (Scheiter!)aufen würbe aufgerichtet unb 32 von h^n ge=
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fangenen ©!)rlften bei lauöfamem geuer lebenbig rerbrannt,

,,getöftet/' wie 9Jiuanga fid§ auögubrii(ien beliebte, ^ei einigen

t)erful)r man mit auägefu^ter ©raufamfeit. ®eni S^tobett

SO^unjaga mnrbe etft ein ^ein abgeljadt unb vor feinen Stugen

gebraten, bann eine §anb unb ha^ anbete ^ein, unb bann erft

Ijatte man Erbarmen unh warf ben üerftümmelten Seib in baä

brennenbe geuer. 2(uö ben flammen Ijerauö tönten äBorte beä

©ebeteö unb @efangeö ;
fie ftarben als 9}tärtr)rer unb alö gelben.

^aä ^eneljmen ber 9Jlttrti)rer machte großen ©inbrud auf

9}Jubf($afi, ben oberften ©djarftic^ter. @r !am unb ben(^tete

bem Slönig, er liabe no($ nie Seute getötet, bie foDiel 2:apfer=

feit unb Sluäbauer gegeigt Ratten, unb fie l)ätten im geuer

laut gu ©Ott für il)re SJJörber unb iljr SSaterlanb gebetet. ®er

.^önig l)atte für fol($en §elbetunut fein ^erftänbniö; er antmortete

unter bem @elä($ter beö §ofeS: „3lber @ott Ijat fie hoä) nid)t

auä meiner ^anb errettet."

Ratten bie 3)iiffionare biefe grofee (5($ar nic^t üom ^obe

befreien fönnen, fo lag i^nen menigftenö baran, bie junge

e^riftengemeinbe in xl)rer ä^^ft^^^w^i^Ö ^^^^^ ^rübfal §u tröften.

(Sie brucften beöl)alb ben folgenben f(^önen ^rief unb vex-

teilten il)n in Dielen ©jemplaren an alle ß^riften:

„5ln bie Wiener Qefu, bie in Uganba finb, unfere lieben

trüber.

„3ßir, eure greutibe unb £el)rer, fi^reiben eud) unb fenben

euc^ SBorte beö ^rofteö unb ber @rqui(lung auä ber ©piftel

©t. ^etri, beä Slpoftelö '^e)n ©l)rifti. Qn üergangenen ^agen

mürben bie ß^^riften ge^fet unb x)erl)e|t, vertrieben unb t)er=

folgt xim 3efu mitten, unb fo ift eö l)eute gleichermaßen. —
Sieben trüber, Derleugnet ni($t unfern §errn 3efum, fo mirb

er eu$ anä) ni(^t verleugnen an jenem großen ^age, ha er

fommt in feiner §errli(^feit. Erinnert eud^ ber SBorte unferö

§eilanbö, ha er feine jünger lel)rte, mä)i vor benen fic| gu

für(^ten, bie nur ben £eib töten; fonbern iljnen befal)l, @ott

in fünften, ber ba Seib unb ©eele verberben fann in ha^

l)öttifc^e geuer. — §öret ni($t auf §u beten von gangem bergen,

unb bittet für unfere trüber, bie in 3:;rübfal finb, unb für
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t)te, fo ©Ott ntc^t erfennen. @ott gebe eud) feinen (leiltgett

©etft unb fegne eu(^ ! @r errette eud^ auö allen euren 2tn=

fei^tungen! @r gebe eu($ ben ©ingang in baö etoige 2ehen

biir($ Sefnm ßl)riftum, unfern §eilanb! Sebet rao^L 3Bir

finb bie weisen 9}tänner, eure trüber." — 2luf ber anbern

Seite beö Blattes ftanb 1 ^etr. 4, 12—19.

„2Bel(^e ©eelenangft rair in biefer 3^it auögeftanben

i)aben/' fc^reibt Wadai), „fönnen 9Borte nii^t auöbrücfen. Utib

boc^ ift biefeö f(^rec!li(^e ^lutbab ni(^t unerwartet gefommen.

«Seitbem ber Jlönig gur 9legierung !am, brol)ten bie ©ai^en

biefen Sauf p nehmen. Söieber unb raieber ^aben wir felbft

unö am '^anh beöfelben gefül)lt." „SIber", fäl)rt Slf^e fort,

„fo furd^tbar ha^ Unglüd geraefen ift, unb obgleich einige t)on

unfern beften ßl)riften lebenbig rerbrannt finb, ^aben rair bo(^

uo^ t)iel Urfa^e gur ®an!bar!eit. ©in grofeeö §auö t)oll

^agen, bie gu unfern ^e!el)rten gehören, ift biö je^t t)er-

fc^ont geblieben, ©in äl)nli($eö §auö, roel^eö lauter ^e!el)rte

ber frangöfif^en ^riefter entl)ielt, raurbe überfallen unb einige

brei^ig Knaben würben lebenbig üerbrannt. ^er ©runb,

warum unfere Sünglinge Dei^cliont geblieben finb, ift, ha^ ber

^auptauffe^er berfelben für fie eingetreten ift. ©ie finb bem

ilönige fe^r nü^li$; t)iellei(^t l)at au(^ baö beigetragen, il)r Seben

§u retten." Unb no($ x)on einer anbern ^ewal)rung l)aben wir

§u berichten. Unter ben Saugen eineö nid)t gerabe fel)r eifrigen

<$riftli$en Häuptlings 9}ionoculia ^Jtajanbfc^a Sfaia ^atte fi$

eine ber blü^enbften ^flan^jftätten d^riftli(^en 2^h^n^ bur(J

feinen ©flaren ©embera Tladaxj entwidelt. 2)iefer war au($

§um ^obe Derurteilt. 2(lö ber alte Sfaia baö l)örte, brac^ er

in Xljxämn unb 9Bel)!lagen auö: „©ie töteti meine Jlinber,

meine Mnber!" Slber burc^ ©otteö gnäbige gügung würbe

il)m biefe §eimfu($ung erfpart, er unb bie ©einen blieben

unbeläftigt.

^aö 9Jiiffionögel)öft würbe wälirenb biefer gangen Qext be=

wac^t; aber 2lfl)e unb 3)ladai) gaben bem Beamten, wel($er

beauftragt war, alte ^efuc^er §u üerl)aften, ein l)übf(^eS ^rinf=

gelb; er war beöl)alb weniger ftreng, alö er l^ätte fein fönnen.

9tic^ter, Uganöa. 12
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©0 war eö bod) möglich, bafe ßeute §u ben TOffionaten famen,

ja bte 2ln{)än9lic^!eit ber SBaganba^ßfiriflen an i^re weisen

Sekret jeigte fi($ in biefer f(^n)eten 3^^^ befonbetö rü()renb.

^a eä bei ^age ^u gefä^rlic^ war fic^ auf ber ©tra^e §u

Seigen, fo famen hk (E^riften bei 9Jad)t. 3ße((^e greube war ee

für bie SJJiffionare, wenn um 3JJittemac^t ober gegen 9)^orgen

ein wol^Ibefannte^ ©efic^t na(^ bem anbern auftauchte unb

^unbe bxaä)te t)on benen, bie ben 9Jiärtr)rertob geftorben, ober

t)on anbern, bie fic^ nod^ t)erftedt l)ielten. ®a fam ein fleiner

^nahe, 9kmenö ^iwobe; ^ioberto ^J^unjaga {)atte if)n unter=

richtet, unb beffen furi^tbarer ^ob t)atte if)n ni(J)t erfc^redt.

@r fam ^u 3lfl^e mit ber 33itte:

„3)^ein greunb, id) münfc^e getauft gu werben."

,,2Bei6t bu auc^, waö bu bitteft?"

„3<$ wei^ eö, mein greunb."

„3lber weifet bu, bafe fie bic^ töten werben, wenn bu fagft,

bu feift ein a;^rift?"

„^ä) weife eö, mein greunb."

„Slber wenn bu nun gefragt wirft, ob bu ein „Sefer"

bift, wirft bu bann lügen unb eä ableugnen unb „Ülein" fagen ?"

„3d) werbe befennen, mein greunb."

@r würbe auf ben Dramen ©amuel getauft.

(Sin anbereö Tlal tarn ein junger, ad)t§e^njäl)riger ß^^rift

©amueli (b. 1^. Samuel) 9)lufafa; tro^ feiner grofeen Qugenb

war er faft einftimmig gum Jlirc^enälteften gewählt. 3e|t l)atte

er im Sluftrag beö ^önigö ben Tribut von ^auri=3JJuf(^eln in

Ufongora eingefammelt. Unterwegs f)atte er von ber ß^()riften=

Verfolgung gel)ört, unb gugleic^, 'oa^ über xi)n ha^ ^obeöurteil

auögefproc^en fei. 9f^un fam er in grofeer ^erlegenl)eit §u hen

TOffionaren unb bat fie um ^at. ©eine greunbe brängten

il)n in fliegen; aber ba war ber Xribut, ben er gefammelt

l)atte, wag follte bamit werben ?" Sßenn er il)n nic^t ablieferte,

fonnte ein ©(^anbflerf auf ben Flamen ber ©l)riften faEen, unb

er alö ein uneljrliiiier Wiener angefel)en werben. „Sage mir,

voa^ bu benfft," fagte 2lfl)e. „Wmn greunb," war ©amueliö

5lntwort, „ic^ benfe, ha^ ic^ beö ^abafaö Sa(Jen ni(^t im 6tid^
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laffen batf." ©ie fnieten sufammen nieber unb beteten, unb

bann würbe kf^loffen, ©amueli folle mit feinen ^tägern am
anbetn 3}^ot0en fe!)T frü^ aufbte(^en unb bie 3)hifd^e(lQften bei beni

^alaftauffef)ex abliefern, bet)or bie ©(^arfrii^ter auf ber Strafe

feien. @ö raar ungerai^, ob bie Seute int ^alaft mit biefer ^ile

cinrerftanben fein mürben, unfid)er, ob er ^ur gluckt noc^ 3^^^

l)ahzn merbe ; aber er gögerte nic^t. 2Im näc^ften 3Jlorgen

mürbe ber äBeg ^u beö 3luffef)erö §auö eingefdilagen. 3llö fie

nal)e am ^alaft raaren, fc^ritt (Samueli !üf)n in ha^ @ef)öft

f)inein, legte bie Saften bort nieber, tarn mieber (jerauä unb

ging (angfam baüon , big er aufeer ©ef)meite mar. ^ann

fprang er fo fdmed alö möglid^ baoon unb fanb ein fii^ereö

^erftecf. 3^ad) ein paar ^agen erf(^ien er mieber bei ben

^Jtifftonareti §u i^x^x großen greube unh legte if)nen mel)rere

gragen auä ber f)eiligen (Schrift oor, meiere oon 2lufmerffam=

feit unb 9ia(i)benfen ^engten.

©in anbereä Tlai bxaä^te (Sra 3}^uafa, eine liebe, fromme,

d)rift(i(^e ^rin^effin eine Staub eögenoffin, bie ^^ringeffin S^^afiuita,

meiere auc^ bie ^aufe begef)rte. «Sie mar Sunag ©nfelin, alfo

beg ^önigö SHtefa D^ic^te. Sie l)atte fd)on im 9}^är^ um bie

2^aufe gebeten ; bamalö mürbe fie abgemiefen, meil bie f^Ied)ten

@rfa!)rungen, bie man mit S^alumanft unb ^ebda MuQali ge=

maÖ)t ()atte, bie 9JJiffionare gu großer ^orfic^t gerabe bei ber

2lufnaf)me t)on ^ringeffinnen nötigten. 3e^t geigte fie aber fo

gute ^enntniffe unb juglei^ einen fo bemütigen Sinn, bafe bie

TOffionare i^x bie ^aufe nic^t glaubten permeigern §u bürfen.

2ßie t)iele ©liriften im gangen mäl)renb ber 'Verfolgung in

2obe gefommen ftnb, lä^t fi(^ nii^t genau feftftellen. ^ie

et)angelifcl)en unb römifi^en 9JJiffionare glauben pfammen
etma 200 ©emeinbeglieber verloren §u l)aben, eine fel)r l)ol)e

3al)l, menn man bebenft, bafe bie eoangelifclie 9Jliffion erft feit

1877, hk römif($e feit 1879 beftanb. bleibt bie 3al)l ber

lDlärtr)rer aber unbeftimmt, fo miffen mir bod), ha^ in ben erften

oier 3Bo(^en na(^ bem ^luäbruc^ ber '^^erfolgung oon ben et)an=

gelif^en 9Jliffionaren 11 2^aufen pollgogen merben fonnten, ein

12*
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rü^mlid)eö ^^ii^tn für ben ©laubenämut, tt)eld)er bte junge

ß^riftengemeinbe befeelte.

2llö bie Verfolgung auf t^rer §öf)e raar, traf am 2. 3um
bex ruffifcfte ^f^eifenbe Dr. 3unfer im Mffionö^aufe ein. @ö

raar i^m üor()er gelungen, einen ^rief an Tladax) §u fenben

unb biefetn hen 3Bunf($ mitzuteilen, auf feinem 2Bege §ur ^üftc

bur($ Uganba reifen §u bürfen. @r !am au§ ^abaregaö §aupt=

ftabt in Unioro, tuo er in großer @efal)r gewefen raar. SJ^adat)

l^atte fi(^ feinettDegen bei 9)Juanga bemül)t unb l^atte fic^ereö

Geleit für il)n burc§gefe|t. @r brad^te einen f(^xedli(^en ^e--

Tid)t mit üon bem, raaö er auf feiner S^ieife burij ha§) ©ebiet

Uganbaö gefe^en Ijatte. Verftümmelte Seiber t)on folc^en, bie

in ber Verfolgung erfi^lagen maren, lagen am Söege. ^xix

raenige baron raaren getauft geroefen. ^ie Häuptlinge l)atten

eben fummarifc^en ^efeljl befommen, bie „Sefer" il)xeö ©efolgeö

anzugeben, unb eine xiijtige ©^läc^terei roar bie golge geraefen.

©elbft auf bem 3Bege nacl) bem ^öuigä^^alaft falj ^wnfer bie

abge^adten ©liebmafeen eineö ©rmorbeten bi($t an ber «Strafe

liegen.

%k Sunfer mieber abgereift mar, had)Un auc^ Slf^e unb

Tlada\) ernftlic^ baran, baö 2anh p Derlaffen. ©o lange ber

ilönig jebett SBei^en mit argmö^nif($en klugen betradjtete, mar

eine gefegnete SBeiterentroicflung ber 2)liffion unmöglich, gür

bie eingeborenen ßljriften fonnte eö nur eine @rleid)terung il)rer

:2age feiti, menn hk äßei^en ft($ zeitweilig zurückzogen, ^iefe

joünfi^tett tii($t t)on bem Drt il)rer §eimfu($ungen zu fliegen;

aber fie maren überzeugt, bafe il)re 3lbreife ber ftärffte ^roteft

gegen bie begangenen ©raufamfeiten fei. durften fie benn

überhaupt bleiben, wenn es fo meit gefommen mar, bafe 3JJu=

.anga fi(^ meiöfagen lie§, ob er 5If^e unb "Madaij umbringen

ilaffen folle ober ni($t? ^ie 2öal)rzei($en waren zufällig ben

DJUfftonaren günftig gemefen. ^er Jlönig l)atte auc^ bem

.tatxfiro non feiner 9Jiorbluft gefagt, aber ber ^atte nic^tö bat)on

miffen wollen, darauf Ijatte ber König erklärt, er werbe hei

9ta($t auf hie ^JOJiffionSftation !ommen unb bie beiben ©nglänber

o{)ne Sorwiffen beö ^atifiro erferlagen. ®aö erful)ren hie



VII. |te l^rfülaung. 181

9)liffionate, imb eö gab bei i^nm ben Huäfcfilag. Sie über-

fanbtert hzm <Ratifiro ein anfef)nli$eö ©efi^en! mit ber ^itte,

et möge bo$ feinen ©influg baiiin geltenb machen, bafe tf)nen

etlanbt metbe, baö Sanb p t)etlaffen. 3lbet 9}luanga wollte

fie butc^auö nic^t §ie^en laffett, er woßte bie gelia^ten Sßeifeen

als ©eifeln in feinem iianb bel)alten, unb befonberö 9}larfai)§

§anbfertig!eiten nnb @ef(i)ic!li($!eiten wollte er unter allen

Umflänben nic^t entbehren, ©o mußten bie ^Diiffionare aufrieben

fein, bafe am 25. luguft 1886 menigftenö 2lfl)e bem blut=

beflecften Sanbe ben Mden fel)ren burfte. (Sr eilte nac^ ©ng^

lanb, um bort Seugniö x)on ben Seiben, bem glauben unb ber

©tanb!)aftiöfeit ber 9Baöanba=©l)riften abzulegen.

Iber bie traurige unb bo(^ fo freubeüolle ©efc^i^te l)atte

fc^on baö tieffte ^Mtgefül)l ma($gerufen, nid)t attein in ©nglanb

fonbern auä) auf meitentlegenen 3}|iffionöfeibern. ©ogar bie

eingeborenen ßl)riften oon Xinnemellt) in ©übinbien mürben

burd^ bie ©rgäl)lung ber Seiben il)rer fc^marjen ^Brüber in

Slfrüa fo gerüljrt, ha^ fie oon i^rer Slrmut eine Äollefte üon

1600 Tl, fammelten unb fie mit einem teilnel)menben ^rief

na($ ©nglanb §ur 3Sermenbung für bie SBaganbac^riflen über=

fanbten.
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,,^d^ mufe mic^ bamlt aufrieben geben, allein ^iet ^u

bleiben; aber hoä) nic^t allein! 9^oc^ fann iä) ben weniöen

Übriggebliebenen utiferer jungen ^ird^e mit meinem §ierfein

bienen, unb unfer @ott rairb beffere 3^^^^^ \^^ ^^^ <^tte

fommen laffen." ©o f($rieb Tladax) am 24. 2Iuguft 1886.

9*10(5 ß^f 9}^onate burfte er in Uganba n)ir!en, beftänbig in

5lrbeit unb ftetö in ©efa^r. @ö war eine fe^r f($tt)ere 3^^^

für il)n, eine 3^^^/ raelc^e feinen §elbenmut auf eine l)arte

^robe [teilte, ^ei ber Unbere($enbar!eit t)on 3Jluangaö ß^arafter

war er feinen ^ag feineö £ebenö fieser. Unb biefe beftänbige

Hufregung mufete er gang allein tragen, ol)ne fi(5 je mit einem

glei($gefinnten @efäl)rten auöfpre^en gu fönnen. ^aö @efül)l

ber ^erlaffenl)eit unb 2^raurig!eit !am biöraeilen mit fol($er

Maä)t über tl)n, ha^ er X^xämn t)ergo^ wie ein Jlinb. ^ann

erfüllten bie l^errli($en ^roftpfalmen ^at)ibä unb Slffapliö feine

Seele mit ^eiliger greube. ©ö war il)m gerabe in foli^en

Seiten befonberö tröftli($, ha^ D'glal)ertr) unb 2lfl)e in griebeti

Ijatten i^re Strafe gieljen bürfen unb fi($ ni^t mel)r in ben

flauen beö knabenhaften ^prannen befanben, ber rorgab, il)n

nur auö übergroßer 2khe ni^t §iel)en gu laffen.

®as befte @egengen)icl)t gegen fol(5e über^anb nel^menbe

(Schwermut mar hie fleißige 5lrbeit, unb Wcadax) leiftete barin

in biefen 3)^onaten @rftaunli(f>eö. 3)ät unfäglii^er Tliü)e unb

Hufwenbung feines gangen ©(^arffinnö baute er einen 2öebftul)l,

um auä ber ein^eimifc^en Baumwolle wenigftenö bie gröberen

^ierju au^er ben S. 70 5lnm. angegebenen Ouetlen ©tanleg, 3m
bunfelften 5lfrifa, 33b. II, 327 unb C. M. Intelligencer 1890, 520 ff.,

525 ff. (Stanleys Interview with the Committee of the Church Mis-

sionary Society).
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^alüofotten an Ort unb ©teile §u weben. ®te Slxbeit roax für

i^n um fo mü^famex, aU et ftc^ !aum erinnerte, fi(^ in bei

^etmat einen Söebftu^l näf)er angefe^en ju ^aben. ^agraifc^en

brängte ii)n eine anbere raeltlii^e Slrbeit, W er gar §u gern

fertig geftellt f)ätte. ©aä 9)ciffionäboot, bie Eleonore, raar lecf

nnb beburfte bringenb einer größeren S^teparatur. 2lber fie lag

im §afen von ^ehhe, fed)ö Tltikn t)on ber SJJiffionöftation

^latete, unb ber Slrgroo^n beö Königs mar fo gro§, bafe er

nid^t magen burfte bortl)in gu ge^en. ^ie Söaganba Ratten

fofort auögefprengt , er motte l)eimlid^ aus bem Sanbe f(ie()en.

@r mu§te in ber §auptftabt bleiben unb für ben ^önig ar=

heikn. ®er glaggenftoc! in ber 9ftefiben§ 9}Zunjonjo mar

f(^abl)aft; nur Tladai) mar nad) ^uangaö SOZeinung ini=

ftanbe, benfelben in !önigli($er 2ßeife §u reparieren. Unb

biefem mar eö ganj re($t, ben SBaganba einmal mieber einen

in hu Singen fattenben ^emeiä üon feiner ^unftfertigfeit unb

feiner loyalen ©efinnung ^u geben, ^er glaggenftod fiel

^ur Dotten 3wf^^^^^^^^^^ ^^^ ^önigö unb feiner 9^atöl)errn

auä. Tladax) erl)ielt aber bafür auc^ ni(^t einmal ein Söort

beä 2)an!eö, gef(^meige benn eine angemeffene ^elol)nung.

^uanga f($ien il)n füllen laffen §u motten, ha^ er i^n für

feinen ^ienftmann unb ©flauen ^alte! ^aö Unglüd mollte,

ha^ menige SÖot^en fpäter eineö SO^ittagö mieber einmal im

föniglic^en ^^alaft geuer auöfam. Sitte bie großen, eben fertig

gebauten Käufer unb @el)ege, bie ^^arafa unb bie anbern

öffentli(^en @ebäube brannten nieber. 9)luanga floli gum @e=

l)öft beä ^atifiro ; ha aber ber '^inh in biefer 9iic^tung mel)te,

§ünbeten bie gunfen aud^ bort bie (5tro^l)ütten an, unb ha

beö 9Jlinifterö Seute atte beim ^önigöpalaft mit löf(^en unb

retten bef(^äftigt maren, üerbrannten beö £ati!iro gange ©(^ä|e

unb atte feine aufgehäuften ©efc^enfe. SJJuanga befam mieber

einen gan§ gemaltigen (S($reden; unb 3)ia(far) liatte ben £um=

mer, ha^ anä) feine fc^öne, mm gal)nenftange nieberbrannte.

(Sr mufete fic^ barauf gefaxt matten, mieber mit ber Slrbeit

beauftragt §u raerben, eine neue aufzurichten, ^er 33ranb

l)atte anä) eine gemiffe politif(^e ^ebeutung. (5elbftüerftänb=
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(ic^ mußten für ben Eömg, feinen ganzen, grofeen §offtaat

unb feine Dielen grauen neue Käufer errichtet raerben. 2)iefe

^an^c Sauarbeit ^tten bie Häuptlinge unentgeltlich §u leiften.

^aö nrar nun f^on bie vierte^) Wiben^, roeldie bie §äupt=

linge n)äl)renb ber t»rei= biö üierjälirigen S^egierung ^JZuangaö

ju bauen Ratten, ^abei voat ber ^önig fo rürffic^täloö,

ha^ er jeben, ber mit feinen Lieferungen unb ^anbbienften

ni($t pünftlid) war, unbarml)er§ig mit f(^raeren ©elbftrafen

belegte, bie in ben föniglidien 6d)a^ wanberten. ^aö war

eine Duette vieler Un^ufriebenlieit, befonberö unter ben mächtigen

Häuptlingen. 3n ber ©titte murrte eö im 2ant>e fc^on gan^

Derne^mli(^, unb 3}ia(far) f(^rieb bamalä nad) Haufe: ,,3Benn

ber ^^xx bem ^önig ni(^t gnäbig ift, wirb er no(^ eineö ^I^ageö

gu (S($aben fommen. @r erbittert jefet bie H^wp^^wge unb ha^

^ol! burc^ fein l)od^fal)renbeS unb rüdfic^tälofeö ^Benel)men."

^ie ^ienftleiftungen für ^Huanga nal)men rt)ol)l einen

großen ^eil non Tladax)^ Q^ii in 2lnfpru(^, aber fie verlangten

bo^ ni(^t in bem @rabe Umfi(^t unb politif($en ^a!t mie hk

^ienfte, meldie 3}ia(fai) in biefer ß^it fortn)äl)renb hen „t)er=

lorenen <Söl)nen ©uropaö" §u leiften bemül)t raar. 2Bie er

3un!er p einer fidlem X)ur(i)reife burd) Uganba t)erl)alf,

ift bereite ern)äl)nt. 9loc^ aber maren ©min ^af(^a in 3ßa=

belai unb ßafati beim ^önig J^abarega in Unioro. ^eibe

maren t)on jeber ^erbinbung mit ber cit)ilifierten 3Belt \ai)xe~

lang abgef($nitten. (^ö mar für 3Jlacfap gefäl)rli(^ mit il)nen

in ^Serbinbimg gu treten. 3Benn fd^on bie 2lnnäl)erung

eineä frieblic^en '^ifii^ofä ober eineä reifenben ©eograp^en ge=

nügte, um am Hofe 9}luangaö (Sd)reden unb unbefonnene

(55emaltafte l)ert)orprufen, fo mar eö no^ oiel fd)limmer, mit

einer politifdien 3J^ac^t im ^'^orben, mie fie ©min ^afi^a re=

^) 5)ie erfte baute er an ben 5lbf)ängen be§ ^flobulagala-^üßel^, bie

smeite auf bem ^ügel SJtengo, bie britte in 5Runjonjo, bie Dierte roieber

auf bem |>ü0el OJlengo. üJlengo, 9Iabulagala, D^tubaga, ^Ramirembe,

^ampala, 3fiatete finb aüeö ^ügel ober Quartiere ber meitl^in au^gebetinten

|)aupt[tabt oon Uganba, bie mir gemölinUc^ S^tubaga ober OJlengo nennen.
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präfentierte, 35er!ef)t §u untet!)alten. konnte nl(^t, fo fi^toffen

bte atöTr)ö^mf($en Sßaganba, bei tüeifee ^^af^a jeben ^ag, x)on

^JZacfat) gerufen, feine mit glinten ktüaffneten Jltiegäf(^aten

na^ Uganba führen? 3^ro^bem fd)eute fic^ Madax) nic^t, biefen

'^erba($t auf fid^ §u nei)men; er raupte, ha^ ©min nur burd^

i()n mit (Suropa in ^erbinbung treten, unb nur hmä) feine

^I^ermittelung für feine aufgeftapelten ©Ifenbeinfi^ä^e Halüo

unb anbere europdifcfie Sßaren erfialten fönne. 2Bie fe!)r ©min

^afc^a Madax)^ felbftlofe ^ienfte anerfannte, bezeugt folgenber

^rtef t)on i^m, §uglei(^ eine berebte Slnerfennung ber 3Ser=

bienfte Madar)^, beä eüange[ifd)en 9}tiffionarö, auä bem 9Jtunbe

eineö 3)lanneö, ber im übrigen leiber nur a(ä ein ©önner ber

fat^olif^en 9}ciffionen befannt ift:

„3c^ l)offe im ^ntereffe ber (iiDilifation , meldier Tladax) mit fo

glänjenbem Grfolge gebient ^ot, — boB er [id) noc^ lange ber Slufgabe

mibmen fonn, bie gu einem fo großen Segen gereicht für alle, benen er

äu gleidjer 3eit 8ef)rer unb 5^eunb ift. @§ roäre ein ungeheurer 3Serluft

für un§, befonberö für mid^, roenn er Uganba oerliefee. — Seit bie erften

feilen, bie ic^ an 2Racfat) fc^rieb, in feinem 33efi^ finb, t)at er in ber

gvofeartigften, felbftlofeften 2Beife für mid) geforgt. 5Zie werben rair i^m

für aüeä, roa^ er an un§ getrau, genügenb banfenb fönnen. (Sr ^al un§

geholfen, obgleid) er perfönlid^ bafür büfeen mufete, unb er ift mir ftet§

ein treuer greunb unb 33erater gemefen. %U ic^ ööllig mutlos raar,

^aben midt) feine Sriefe geftü^t unb aufreiht erhalten unb mir frifc^en

2Rut iu neuem |)anbeln eingeflößt. (Sr t)at alle§, mag er befafe, mit mir

geteilt unb ^at ficö beraubt, um mic^ mit ©efc^enfen ^u übertjäufen."

^en erften ^la^ aber in ^adax)^ ^er^en unb hen beften

Xeil feiner ^raft nal)m fortiüäf)renb hk (Borge für feine fleine

2ßaganba=@emeinbe in Stnfpruc^. ^ie Sage berfelben toar

bauernb auf 'i)a§> äu^erfte gefdf)rbet. „3ßenn id)
, fc^reibt er,

bie gegenwärtige i^age gu befd)reiben oerfui^e, fann id) laur

fagen, eä ift nod) aEeä beim alten. "Reine 3imneftie ober 35er=

§ei()ung ift gen)äf)rt. Sefen unb knien gel;t im ftitten weiter,

natürlich nic^t of)ne bie ^etmtniö beä §ofeö. S^ielleic^t füt)(t

fi(^ berfelbe unfäf)ig, 'iien Glauben auszurotten, möchte eö aber

gern t{)un. ©ö ift wie mit ber ©leftricität in ber 2(tmofpt)äre

;

fie x)ermef)rt fid) altmä()lid) biö ^u einem t)of)en @rabe, bann

fommt ein p(ö|lid)er ©(^lag, geuer unb ©türm, unb bann
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iDieber eine Qeit ber $Ruf)e. 3lugett6lt{f(i($ ftnb roit in einer

fülc^en 3f?uf)eseit." ^aö Verbot, bie Mffionöftation §u betreten,

beftanb naä) rate oor. ©in paar 3Jlonate ^atte Maday) tro|=

bem jeben Slbenb fein Qam t)ott Sßaganba. ©in ^äfedien

^^etrotenm fam bamalö gerabe §ur rechten 3^tt, um genügenb

Äi(^t 5U f($affen, unb baö Sibliot()e!ögimmer würbe §ur 9^ad^t=

fc^ule. ©pät, fpät, oft fe^r fpät machten fie ©c^id^t, unb

Wadax) war tobmübe, raenn er fic^ §ur 9^u^e nieberlegte. ^ann
ging ein weiterer ^efef)I t)om Slönig auö, ba^ atte t)eri)aftet

werben follten, welche nad) ©inbruc^ ber ^unfel^eit auf ber

(Strafe angetroffen würben, ^a burften bie, weld^e fi$ no(^

Derftedt i)ielten, unb benen ha^ STobeöurteil gefpro^en war,

fi($ au($ bei Dlac^t tii(i)t me^r in bie D^^älje beö TOffionöi)aufeö

wagen, ©inige 3lnfänger liefen fid) in biefer ^erfolgungögeit

hmd) ^eftei^ung t)om et)angelifc^en ©lauben abfpenftig mad^en.

^ie anbern fauften aber um fo eifriger ^^üd)er, um fic^ fetbft

weiter gu förbern. D^ne ©efaljr war auä) baö ni(^t, benn ber

33efi4 eineö ^u($eö galt atö ein tobwürbigeö ^erbrei^en. 2lIIe

^^ü($er, beren bie §äf(^er l)abl)aft werben fonnten, würben

^erriffen unb üerbrannt. 2ln eine regelmäßige unb georbnete

5i}iiffionäwir!famfeit war natürli($ unter fol($en ^erl)ältniffen

ni($t p benfen. @enug, ha^ fic^ immer wieber ^u hen 6onn=

tagögottesbienften etli(^e einfanben, unb bie täglichen 9)^orgen=

unb 3lbenbanba^ten überl)aupt befugt würben.

2lm 6. mäx^ 1887 fd^rieb Wiadax): „Durd) hu @nabe

unfereö lieben §errn bin id) nod) im 2txhe, 3(ber wal=

tete ni(^t @otteö §anb über unö, fo, fürchte id), wäre ni(^tö

gu berichten atö i;i;ränen unb ©euf^ger, wenn überhaupt no($

einer gum berichten übrig wäre. (Seit bem ©mpfang ber legten

^oft — ben Briefen t)on fed^ö 9}ionaten auf einmal — ift eö

mir pr feften @ewifel)eit geworben, baß felbft unfere ©jiftenj

l)ier mächtig geftü|t wirb burc^ eure ©ebete mxh bie aller

^inber @otteö in ©uropa. äißir l)aben eine ä^^t ber ^ul)e

gehabt; aber je^t fc^eint ber geinb wieber loö p fein, unb e§

ift neue 3Iufregung in ber Suft. Vorigen 3}lonat mußte id^

wieber einmal an einem (Sonntag 9JJorgen unfere fleine 35er=
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fammlung plö^ltd^ entlaffen. ®er ^öntg f)atte geäußert, er

beabfi^ttge eine raeitere 2lbfc^(a($tung ber (E^rtften. @(üc!lic^er=

raeife ^at er 6i§ ie|t btefeö blutbürfttge 35orl)aben md)t auö=

gefüfirt."

^Dann toteber fing eä 9}luanga fc^lauer an unb legte ben

ßl)riften %aüen. @ö ging ein Sefe()l auö, bie im ^erftec!

Verborgenen follten gurücffommen, eö folle t()nen fein Seib

TDiberfaf)ren. (Sin römifc^er ß^rift raagte eö baranfl)in unb

ntelbete fi($. @ö würbe i^m aufgetragen, feine @efäf)rten ju

fu($en unb fte ^um Älatifiro su bringen; ber f)abe luftrag,

jebem ein Sßeib §u geben unb fte unter feine ^agen auf^unel^men.

®er Süngling t)erfud)te ^wei ^age feine greunbe gu Überreben,

aber niemanb raollte ben SSorten beö ^önigä trauen. So ging

er allein gum ^atifiro. 93tan fal) il)n ba§ @el)öft betreten, —
aber er verliefe eö ni(^t tnieber. §eimli(^ angeftellte 9^a(i=

forf(^ungen ergaben, ba^ il)n ber faubere SBürbenträger er=

ntorbet unb in einem Soc^ auf feinem @el)öft nerfi^arrt l)atte!

9}ü!a (b. ^. SJtic^a) ©ematimba, einft ein ^age, je^t

Unterl)äuptling unb Offizier in beö ^önigö Seibraac^e, ein

lieber, treuer eüangelifc^er ©l)rift, ging mit feinem Wiener na(^

bem ©eeufer, um 9iol)r für beö ^önigö @e^ege ^u fc^neiben.

IXntermegö mürben fie üon einer (£c^ar Sanbftreid^er überfallen,

meiere bem Wiener fein ^ünbel megne^men wollten. 3m §anb=

gemenge fielen auö bemfelben mel)rere ^ü($er l)erauö, barunter

au($ ein ^^leueö ^eftament in ©ua^eli. ©ematimba mar

baburd) alö Sl)rift verraten unb flo^. 2(m näi^ften ^age

mürben bie ^ü($er 9}tuanga vorgelegt unb ein Xobeöbefel)l

gegen hzn glü($tling auögemirft. 9lad^ allen 9ii(^tungen mur=

ben genfer l)inter il)m brein gefanbt. ©lüdlic^erraeife fanben

fie il)n nic^t.

konnte nun t)on feiten (Snglanbö nic^tö gefcliel^en, um bie

gefäl)rbete Sage ber 3)üffion in Uganba ^u beffern? 9JZacfai)

mürbe niclit mübe, in btxehten Slufrufen allen ei)riften @ng=

lanbö inö @eroiffen ^n reben, bafe bie ^riftlic^en ^aganba aud^

tt)re ^^rüber feien, unb ba§ eö beöl)alb il)re ^flic^t fei, il)nen

©id)erl)eit beö Sebenö unb ©eraiffenöfrei^eit auö^uroirfen. 2lber
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er wax weit entfernt, einer britij^en Dccupation beö Sanbeö

baö Sßort gu reben. ©r rannte nur gu gut, bafe e^e bie eng=

Uferen £rieger fommen fönnten, ha^ „^axiD §u effen", ^uanga

if)n unb ade ©f)riften aU Sßerräter ermorben raürbe. @ben

begl)alb fonntc fic^ auc^ bie i^irc^enmiffionö0eje((fd)aft ni(^t ent=

j(^liefeen, ©diritte in ber t)on Tladax} angegebenen 9fti(^tung gu

t()un. ®ö fi^ien nnmöglid), auf ein weit im 3^^^^^« gelegene^

.<ilönigrei($ einen mafegebenben ©inftufe aushüben, of)ne beffen

poUtif(^e ©elbftänbigfeit §u ^erftören. Unb eö mar bie fefte

Überzeugung ber ^äter biefer Mffton, ha^, je weniger ein

offizieller britifc^er ©inftufe auf Uganba ausgeübt werbe, eö um

fo beffer für bie Sljriften bafelbft fei. £am bod) bie gange feinb=

felige Haltung 9}Zuangaö nur auö ber gur fi^'en 3bee ge=

worbenen gurcl)t, ^Jtarfar) fei ber Vorläufer einer politifd^en

©inmif^ung, unb bie 2Öaganbad)riften feien feine §elferö^elfer.

(Bd ntufete ^Jiacfat) in ber anwerft gefäl)rlid)en Sage allein

fertig §u werben fud)en unb ha^ S^ifflein feiner ©emeinbe

bur(^ alle Stürme ber blutigen Saunen beö 5lönigö l)inbur(^::

fteuern. ^afe feineö ^leibenö im Sanbe nic^t mel)r lange fein

werbe, wufete er. 3lber gerabe besl)alb bemül)te er fi(^ auf

baö eifrigfte, ein 2Ber! fertig gu fteüen, welc^eö i^m befonberö

am bergen lag, bie Überfe^ung unb ben ^rud beö @t)an=

geliumö <Bt ^Jtattljäi in ha^ Suganba. ©eite für Seite, Kapitel

für Kapitel fal) er eö no(^ einmal mit ben begabteften 2ßaganba=

d^^riften bur($; er würbe nid^t mübe, immer neue 9ftet)ifionen

t)orpnel)men , um ben ricl)tigen äßortfinn möglii^ft treu unb

x)erftänbli($ wiebergugeben. 2ßie bie einzelnen ^ogen auö

feiner ^^reffe famen, gab er fte in Verlauf. 3m Saufe beö

i)iärg 1887 f)atte er bie grofee ^reube unb @enugtl)uung , bie

erften t)ollftänbigen ©i^emplare biefeö ©oangeliumö Derfaufen

§u fönnen, unb binnen wenigen 3©0(^en waren f($on 160 @fem=

plare bat)on im Umlauf, ^aö war baö erfte ^uc^ ber l)eiligen

Schrift, welcl)eö in ber Suganba=Überfe^ung erfi^ien. @erabe

ber ©ifer, mit welchem bie begabteften ©l)riften an biefem

Überfe^ungöwerfe mitgeljolfen l)atten, galt 9Jlacfap alö ein

guteö 3^^<^^^-
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3n§it)tf(Jen Ratten ftd) bie ^et^ältniffe an 9)tuangaö §ofe

na(^ einer 9^i($tung l)in enttotrfelt, ba§ 9)kc!ax)ö balbtge ^er=

treibung aufeer äw^eifet raar. ^ie Slraber geraannen toieber

einmal Dberroaffer, unb fte nü^ten if)ren ©inftu^ bei 9)luanga

in einer fo rücffic^tötofen SBeife auö, ha^ eö faft ben Slnfdiein

gerainnt, aU Ratten fie fic^ fd^on bamal§ mit revolutionären

planen getragen. Söaä i^nen biefe Tlaä)t über 55luanga gab,

ift nic^t fd)TOer §u fagen. 9}luanga be§og feine gan^eti £auf=

TOaren, ^alüo, ^u(t)er, (SJewelire, ^upferbral)t, ^^5erlen u. f. w.

von il)nen. @r mar ein fäumiger unb un^uoer[äffiger ^ejaliler

unb ftedte arg in ©d^ulben, baä mai^te xfyx t)on ben Slrabern

abhängig. Wdi ben (5l)riften, mu^te er, liatte er eö grünblid)

üerborben; eine organifierte !)eibnifd)e Partei gab eö im £anbe

nic^t. (So mag er bei ber ftarfen arabifdien ^^artei aud) 9^üd=

Ijalt unb 6(^u| gefuc^t l)aben. ^ur^fic^tig in feiner ^olitü,

raie er mar, bemerkte er nic^t, ha^ er fi$ auf ein 9io(;r ftü^te,

roe(($eä il)m beim erften l)eftigen ®rud bie §anb burd)bof)rte.

®er neue arabifcfie ©influ^ äußerte fi($ am §ofe in einem

ftrengen 33efel)[ an hk ^agen, ben Sloran §u tefen. ^aö
mar, Derftänbig betrachtet, ein Iäc^erU($eö ©ebot. ^efanntli($

barf ber ^oxan naä) moljammebanifdier 3lnf($auung in feine

anbere (Sprache auger 2trabif($ überfe^t roerben. ^om 2lrabi=

f(^en aber Ratten bie Sßaganba feine 3(l)nung. ®aö :^efen

fonnte alfo im günftigften galt nur ein nöllig gebanfenlofeö

plärren of)ne jebeö ^erftänbniö fein. 9}ian(^e t)on hen ß;i)riften

glaubten tro^bem roegen il)re§ ($riftlid)en ©laubenö biefem

(Sebot aJtuangaä ben @el)orfam üerfagen gu muffen. ®aö

braute biefen mieber fo in 2ßut, ha^ er erflärte, ber Ungel)or=

fam feiner Wiener ^toinge i^n „fel)r üiele" §u töten. @r werbe

noc^ alle feine Untert^anen töten muffen, unb bann merbe man
il)n einen ^errücften nennen! ®ie 9hmafole ober Königin^

3Jiutter auf ber einen «Seite unb 3}^a(fat) auf ber anbern legten

fid^ bieömal xnQ SDüttel. ^ie eine, obgleii^ eine ftarre §eibin,

liefe bem Slönig fagen, er folle boc§ bie ßl)riften nic^t töten,

melc&e bie Jlraft feines iianbes feien. 2luf bie Häuptlinge fönne

er fi(^ ni(^t m^i)x oerlaffen; bie feien ungufrieben. äßenn er
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feine ^^^agen töte, l)abe er q,ax feine treuen Wiener me^r. SJladap

aber erftärte feinen ©Triften, etraaö 2lrabifd)eö §u lefen, raoDon

fie bo($ nid)tö Derftänben, fcöabe i()rem (Glauben nidit; nur an

ben mo()ainmebanif$en (Gebeten follten fie fi(i) ni(^t beteiligen,

^aö öö^ä^ war eine Saune beä ^önigö, fie ö^ng ebenfo fd)nel(

üorüber, wie fie gefommen war.

2ßie( 0efäf)rlid)er raar ber tdoI) [überlegte unb mit arabif($er

3äl)igfeit verfolgte ^^lan ber Häupter ber arabif^en Partei,

9)iarfat) um jeben *ipreiö auö bem Sanbe i\x Derbrängen. ^e=

fanntli(^ trat burd) bie foloniale Bewegung feit bem 3al)re

1885 eine Snberung in ber Haltung ber SIraber in Slfrifa

gegenüber ben 3Seifeen ein. 2öaren bie 3(raber biö bal)in ben

Europäern im wefentli^en freunblii^ gewefen unb l)atten 'D^n

9fieifenben unb ©eograp^en manchen it)ic[)tigen ^ienft geleiftet,

fo füllten fie je^t, ha^ bie 2öeifeen eine ernftli(^e @efal)r für

il)re biä^er unbeftrittene 3}iad)tfte[lung im 3nnern mürben, unb

ha^ befonberä ber t)on iljnen iti großartigem 9)iafeftab betriebene

8!lax)enl)anbel burc^ bie ©nglänber unb ^eutf(^en in Dftafrifa

hen ^obeöflrei(^ erl)alten merbe. <Bo mar eö anä) in Uganba

für bie 3lraber einfad) eine 9}ia($tfrage , bie englif($e SJliffiou

^u üerbrängen, bamit fie freie §anb bel)ielten. 33efonberä

^Dtacfat) mit feinem über ha^ ganje ;2anb \iä) erftredenben @in:=

flufe mar i^nen ein ®orn im 3luge. ©ie maren entfijloffen,

i^n unter feinen Umftänben im ßanbe in bulben, unb il)r

augenblidlid)er Einfluß am §ofe gab ilinen bie befte @elegeit=

l;eit, il)re 3lbfid)t burc^gufe^en.

!Die legten beiben 9}tonate, Suni unb 3uli 1887, bie

Madai) \xä) in 3}tengo auffielt, waren ein fortgefe^ter Jlampf

Smifc^en il)m unb ben 3lrabern; unb bei ber rüdfid)tälofen

9lieberträ($tigfeit ber Araber, bie fein Mttel ber Süge unb

^erleumbung fd)euten, unb bem 3Banfelmut 9}hiangaö fonnte

ber Sluägang ni($t §TOeifell)aft fein.

^en Slnlaß §um Kampfe gab mieber einmal ein ^rief

beö etiglifi^en ^onfulö in ©anfibar, morin er für bie englif^en

TOffionare in Uganba völlige %x^ii)^it forberte, baö 2anh mä)

il)rem belieben ^u rerlaffen. ®ie 3lraber, meiere offi^iett t)om
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^onful mit ber Übetfe^ung unb SSerlefimg beä ^rtefeä beauf=

tragt Töaren, beuteten benfelben fo, alö werbe 3)2uanga Quf=

geforbert, ben einzigen englifd)en 9Jhffionar, ber noc^ im Sanbe

mar, Madax), §u üertreiben, 3}iacfax) miberfprai^ unb t)erfud)te bem

£önig flar §u mad)en, auö meieren feI6ft)iic^tigen 33emeggrünben

i^n bie 9lraber gern loö fein moüten ; aber umfonft. @r merfte,

ba§ bie g,^xt feiner 2lbreife naf)e fei. @r begann gu pad^^n.

^or aüem fanble er feine geliebten ^i'i(^er, feine ^u($bruc!er-

preffe unb bie auf bem 3}äffionögef)öft lagernben ^eftanbtei(e

einer t)or 3a^ren I)inauögefanbten ^ampfmafdjine , im ganzen

150 Labungen na$ bem §afen D^tebbe üorauö. (Sr felbft mar

entf($loffen, baö gelb §u bel)aupten, fo lange eö irgenb anging,

unb bann mit ©f)ren ben 9iü(fgug anzutreten. Unflugermeife

erfc^merte ber franäöfif(^e 3)tiffionar Sourbel, ber fonft wäf)renb

biefer gangen 3^^^ treu gu ben ©nglänbern gef)alten t)atte, bamatö

noc^ feine of)ne()in fo fdimierige Sage. ^I>om Älönig gefragt, ob

mol)l etraaö an ber oft roieb erholten Stnfc^ulbigung ber 2lraber

fei, ha^ bie Sßafungu Uganba „effen" moKten, antwortete er:

„3e|t no(^ ni{ä)t, aber al(mäf)[id); id) meife eö nid)t." 2Baö

brandete er in fo gefäf)rli^er 3^^^ ^^o$ ben of)nel)in brennen^

ben 5lrgmoI)n be§ ^i)rannen §u fc^üren! ^en 2luöfcf)lag gab

f^liefeli($ bie 9iad)ric^t, ha^ (Biankx) mit einer grofeen ^ara=

mane üon 600 Prägern unb gegen 1000 @emef)ren auf bem

Sßeg nacf) Sßabelai fei. 3}k(far) fe^te §mar bem <Rönig unb

ben 3lrabern auöeinanber, bafe Stan(ei) nic^t burd) Dftafrifa,

fonbern oon SSeften {)er auf bem Kongo unb burc^ 9)ianiuema

r\aä) SBabelai reifen unb f)ö^ftenö auf bem TOdmege bei bem

Sof)ne feineö fönigU($en greunbeö ^Üefa einen friebüdien ^e=

)nd) machen merbe. Slber {)ier fpielte mieber einmal ha^ böfe

©emiffen 3)iuanga einen Streich. 3l)m galt eä alö auögenmd)t,

ba^ ©tanlet) nai^ Uganba fommen, unb il)n megen ber @r=

morbung beö ^if(^ofö §annington §ur Strafe siel)en merbe,

unb er mar leid)t oon hm Slrabern ^u überzeugen, baB unter

folc^en Umftänben 9}ladar)ö 3(nmefenl)eit im :8anbe gefäl)rli($

fei. ©0 mu^te 9)iadar) roiber ^Bitten um Urlaub gur 3lbreife

nad) bem ©üben bitten. äßeld)e aufregenben ^erl)anblungen.
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welche ma^lofen Eingriffe unb 33erleumbunöen i)ait^ er in btcfen

2Bod)en ^n überfte^eti! @ar §u gern Ratten eö bie 2(raber

gefe^en, raenn an feiner (Stelle fein anberer 9Jiiffionar l)ätte

!ommen bürfen; aber Tladai) fe|te eä boc^ bnrc^, bafe berfelbe

^önigöbote, ber il)n nacl) 9)tfalala geleite, ben 9}^iffionar @orbon

a(^ feinen (Stellvertreter nac^ Uganba prüifbringen biirfe. SDer

2lraber Snliman l)atte erraartet ^nm 5lönigöboten nnb Begleiter

9}Jacfar)ö ernannt ^n werben; er ^offte feinen (Srgfeinb unter=

wegö nieber^nfc^iefeen. Slnc^ ha^ rannte 9)Zadat) ^u l)intertreiben.

9hin mnfete er Slbfc^ieb von bem gelbe feiner langjäl)rigen,

reic^gefegneten 2Birffam!eit nel)men. ^er @emeinbe=^irc^enrat

tagte nod) einmal, nnb eö ronrben il)m für bie 3^^^ ber 3Ser=

einfamnng lüi^tige unb ernfte ^erl)altungöma^regeln gegeben.

^ie no($ t)orl)anbenen @i*eniplare beö ©oatigeliuniö St. 9}Zattl)äi

unb bie fleineren §efte würben nerfauft ober rerfc^enft. ^aä

9Jiiffionöl)auö war ben gangen ^ag über t)oll x)on ß;i)riften, bie

gern 9}kirfai) no(^ einmal fpre($en obec i^m raenigftenö nod^

einmal bie $anb brücfen raollten. 5llle bebauerten fein S(^ei=

hen, unb niele waren wirflic^ niebergefi^lagen , ha'^ „er fie

Si^aifen laffe". 3Im 17. Quli fanbte Madai) bem tönig, bem

tatiÜro unb ben anbern Häuptlingen naä) £anbeöbrau(^ feine

Slbfc^iebögaben unb erhielt non iljnen in (Srmiberung wertvolle

©efcbenfe. 9}tuanga fanbte il)m föniglid^e Kupfer^ unb 9Jleffing=

fpeere unb liefe iljm fagen, „wenn er nur na(^ ^tfalala gel^e,

folle er in brei ^Dtonaten gurürf!el)ren ; wenn er aber nac^ ber

tüfte gerufen werbe, folle er fobalb alö möglid) wieberfommen."

93tadar) fd^ieb alfo in ^rieben von feinen 3Biberfa($ern.

2lm 21. 3uli 1887 verfc^lofe er baö TOffionöliauö, fprad^ bei

ben frangöfif(^en 3DUffionaren vor unb übergab i^nen bie

S(Jlüffel gur 3lufbewal)rung. ^ier non feinen ^ienftleuten

blieben auf bem 9JZiffionögel)öft gurücf, um eö p bewai^en, biö

(^orbon fomme. '^m ^afen fanb er bie „Eleonore", ha^ Tli^-

fionöboot, fc^recflic^ lec! unb mufete an i^r eine SBoc^e lang

fliden unb reparieren, el)e er . fi$ einfc^iffen fonnte. 2lm

1. Sluguft !am er in Ufumbi an, unb am folgenben ^age

traf er am ^nht beö Smitl)=Sunb auf ber 3}tiffionöftation

^Ocfalala ein.
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©ef)r ptteffenb beurteilt bie ^imeö t)om 28. Dftokr 1887

t)en frittfc^en 35erlauf ber ^itige, ber mit 9)lacfai)ö Vertreibung

enbete: „9)Zuanga ift in feiner Haltung offenbar eine ^uppe

geiüefen, bie t)on einem entf(^loffeneren SBillen geleitet TOurbe,

unb l)at (iJeroaltafte gut gel)ei§en, bie nic^t in feiner 2lbfid)t

lagen, ©in rücfftc^tölofer Slraber ^at feinen 2lrgn)ol)n, feine

gurc^tfamfeit unb Unraiffenlieit ausgebeutet. ®afe bie ^ntrigue

fomeit geglüift ift, ha^ ift bebauerlii^, aber ni(J)t überraf(^enb.

^a§ bie TOffion auc^ biefen (Sturm überwintert l)at, bezeugt

gugleid) il)re geftigfeit unb bie ©^raufen beö ©influffeä i^rer

geinbe an bem wilben §ofe."

Unb bo($ ift Tladar)^ Ixberfiebelung na(^ bem ©übenbe

beö ©eeä — er ^at Uganba nidit raieber gefeiten — t)on ein=

fc^neibenber ^ebeutung für hk gan^e Uganbamiffion. gaft non

ben erften 3lnfängen an l)atte biefe 9)iiffton fic^ unter feinen

klugen entroitfelt. Vom 9Jot)ember 1878 hi^ pm S^li 1887,

8^,4 3^^)1^^/ ^txtte er mit !ur5en Unterbrei^ungen in Uganba

unb für Uganba gelebt unb gearbeitet, gn il)m mar glei(^fam

bie ©efc&ic^te ber Uganbamiffion oerförpert. Dbrool^l noc^

jung, bei feiner 3lbreife aus Uganba !aum 38 3al)re alt, l)atte

er einen fo entfi^iebenen , ausgeprägten ß^l^arafter , eine foldie

geftigfeit feiner religiöfen Überzeugung imb fo oiel politifi^e

^lug^eit in ber ^el)anblung ber Söaganba, bafe er unbeftreit=

bar biefer 9}iiffion ben (Stempel feines SBefenS aufgebrücft l)at.

(Sr mar ber einzige äJliffionar, melier baS Suganba mit

^3kifterf(^aft beljerrfdjte imb imftanbe mar, ber jungen £ir(^e

eine mir!li(^ gute ^ibelüberfe^ung gu geben. Unb am gofe

religiös fo glei($gültiger ilönige mie ^ttefa unb SDtuanga fonnte

als 33al)nbre($er fid^ nur ein 9Jtann üon fo oielfeitigen te(^=

nif(^en gertigfeiten nnh folcl)er ©rfinbungSgabe mie ^riacfap

behaupten. —
3ngraifc^en mar bas a)iiffionsbiStum x)on Dft^^entralafrtfa

ein 3al)r naij §anningtons ©rmorbung unbefe^t geblieben,

unb es mar 3^^^/ ^tefe Sücfe mieber auszufüllen, ^ie ^ire!=

toren ber ^ircl)enmiffionS=@efetlfc[)aft lenften il)re 2öal;l auf

einen inbif(^en 3}iiffionar 9lamenS genri) ^errott ^ar!er.

Suchtet, Uganöa. 13
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^erfelbe mar nad) 3Ibfolt)ierung feiner t()eologif(ien ©tubten

jed^ö 3af)te lang fotrefponbierenber ©efretär bet ^tt(i)emmffionö=

©efeEfc^aft in ^alfutta geraefen unb l^otte fi($ in biefer rer^

antn)ortli(^en ©teHung ni($t nur eine Dielfeitige ©efc^äftöerfal)^

rung angeeignet, fonbern fic^ au(^ burd) ben ^er!ei)r mit Seuten

ber nerfc^iebenften Sebenöftellung unb 2Inf($auung üielfeitig ge=

bilbet. ©in TOffionar, ber if)m bort ^ur ©eite ftanb, er§ä()lt

t)on i^m: ,,©e^r, fef)r oft finb it)ir ^ufammcn niebergefniet unb

^aben @ott für unfer 2Berf angerufen, unb raaö mir an ifyn

jefet, mo id) prüdfc^aue, als ber I)ert)orftec^enbfte ^un!t er=

f($eint, mar fein ernfter ©ebetegeift. @r unternal)m ni(^tö, auä)

m(i)tö kleines, o^m ©otteä gü()rung uttb ©egen ^u fu($en.

©ein Temperament unb ^ene^men maren aufeerorbentlid^ ge=

minnenb unb (iebenöroürbig, imb fein ©influfe befonberö mächtig

unter ben jungen Seuten. ^^serfönlic^en 9ftüc!fic^ten erlaubte

er niemals einen -^la^ in feinen ^^länen." ^aä mar eine

geeignete ^erfönli(^!eit für ben f^mierigen unb t)erantmortungä=

t)ollen Soften eines 9}liffionSbif^ofs in Dftafrifa. ©o erging

an il^n ber el)rent)olle 9^uf, nad) ©nglanb surücfgufe^ren, um
bie bifi^öflic^en 3[Beil)en §u empfangen. @r trennte fi(i) ungern

Don feinem inbifi^en 9JtifftonSfelbe unb ging nur unter ber

^ebingung, 'i)a^ bie 3}tiffionSgefellfd)aft fogleic^ einen anbern

3}üffionar an feiner ©teile l)infenbe.

^ifc^of ^arfer !am am 27. 9Zot)ember 1886 auf feinem

neuen 3)^iffionSgebiet in greretomn an; er befm^te ©anfibar,

ftellte fic^ bem bortigen ©ultan vox unb beriet fi($ mit bem

^if(^of ©mptl)ies non ber Unirerfitätenmiffion. ^ann rifitierte

er 9ftabai, ^ifolutini, ha^» ©iriamalanb, ^aita unb ^fi^agga.

9k($bem er fo einige Tlomte an ber ^üfte pgebrac^t l)atte,

um fi(^ mit ben afrüanifd^en ^erl)ältniffen befannt §u machen,

ma(^te er fic^ im 3uni 1887 mit 33(acfburn auf bie weitere

9fleife nac^ bem Snnern. @r reifte Don 3}lombaS aus bireft

hmä) Ufambära unb 9lguru mä) 9J?amboia, rao er am

5. Sluguft anfam. ^ein Sßeifeer mar t)or il)m biefen 2Beg ge=

sogen, ^on 9)Zamboia aus folgte er ber großen ^araraanen=

ftra^e über 3}|pmaproa, Uiui nac^ 3)lfalala nad^ bem ©übenbe
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beö ^i!toria=9'^ianfa, wo er Slufang 9lot)ember eintraf. (Sr ^atte

int SSerlauf eineö Sa^reö mel^r alö 220 geograp^ifi^e Wllzikn

in 3Ifri!a gurücfgelegt , felbft für einen (gntbecfunööreifenben,

no($ mef)r für einen ajJifftonöbifc^of eine ftatt(i(J)e Seiftung!

Seine Steifen (fingen mit umfaffenben planen jufaimnen, raeldie

bie gan^e oftafrüanifc^e 3}iiffion ber ^irc^enmiffionögefellfc^aft

umgeftaltet Ratten, raenn fie §ur Sluöfü^rung gelangt raären.

^aö Qkl, wdä)z§> bem ^if(i)of x)orf($n)e6te, war folgenbeä: bie

brei Mftenftationen Wiomba§>, greretoran unb ^J^abai fodten bie

Dperationöbaftö , bie Sänber um ben Sßütoria - ^^ijanfa baö

§auptarbeitgfelb feiner 9)liffion werben, ^ie '^erbinbimg imi-

f(^en bem ©ee nnb ber Mfte foßte burd) eine boppelte ©ta^

tionenfette Ijergeftellt merben, t)on benen bie eine mit ben

Stationen DJtpwapma, 9}hmboxa unb ^ifofue bie erften ©lieber

von ©üben l)er na$ bem See üorftredte , bie anbere über

Staita burd) 9}ZaffaiIanb ben ^ütoriafee t)on Cften ()er §u er=

rei(^en beftimmt mar. ®en S($merpun!t ber ganzen 9}tiffton,

gleid)fam i^x ^erg, foEte eine groge ©entralftation am Sübufer

beä ^ütoriafeeö bilben, meiere mit feflen Steinf)dufern, großen

Spulen, einem Sel^rerfeminar, ärgtlic^er unb inbuftrieüer 3JJif=

fion auögeftattet werben unb gugleii^ alö ßentra(=\^agerp(a^ fiir

alle 3Jtifftonggüter bleuen fottte. 3Son biefer ßentralftation am

See auö foßten in aMx umliegenben Säubern, in ^arague,

Ugauba, <^amronbo, Ufufüma u. f. m, Heinere 3}^iffionen

mit einfa(^erer ©inrid)tung unb nur mit bem notmenbigften

auögeftattet, unterl)alten werben, von weli^en fi($ bie 3}^iffionare

immer wieber ol)ne gro^e ^erlufte nad) ber ©entralftation

prüc!§iel)en fönnten, wenn i^re Sage gu fel)r bebrol^t würbe.

Um bie geeignetfte Sage für biefe ßientralftation, ben !ünf=

tigen Mttelpunft biefer gefamten 3J^iffton, wie er fie fi($ backte,

gu fu^en, machte fiel) ber ^ifd)of am 15. ^lorember mit ^^larf=

burn von Ufambiro auf ben 2Beg, um baö Sanb im Süben beö

Spe!e=@olfeö ^u erforfd^en. @r glaubte in D^kffa, einige TMen
öftli(^ üon 3)kgu, bem 2öol)norte beö Slraberä Saib bin Saifö,

be§ alten ^^reunbeö ber TOffion, gefunben §u l)aben, wa^ er

brauchte. ^e^^ttföKö überzeugte er fid), bafe er weiter nadb

13*
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Dften unb ^Jlorben ni($t öef)eu bütfe ; benn biö in bicfe ©egenb

Ijatten bie 9}iaffai tbvc ^aub^üge aiiägebe^nt unb bie e()emalö

bi(^t bet)öl!erten unb blü{)euben ^efllbe in eine ©itiöbe um=

geroanbelt.

^on 9Jaffa fe^rte er nac^ Ufambito §urüd, um bort mit

ber ganzen (Bä^ax ber am ©ee üerfammelten ^Jüffionare eine

Dier^e^ntägige ©x)nobe ^u ijalten. (Sä waren au^er bem 33ifd^of

bie 9)tiffionave 93?ac!ai;, 3lf()e, ^ladfburn, SBalfer, §ooper,

3öife unb ^eefeö, im ganzen aä^t, eine fo ftattlic^e ©c^ar, mie

nur einmal §ut)or im grü!)jaf)r 1879 am (See üerfammelt ge=

mefen war. 3^re Beratungen mareu reid^ gefegnet; tro| aller

anfänglid)en ^}}ieinungönerfc^iebenl)eiten mürben alle wichtigen

Bef(i)lüffe einftimmig gefaxt.

3u Slnfang beö näiiften 3al)reö 1888 mürbe 91affa burc^

bie 9Jiiffionare ^ooper unb ^eefeä befe^t. ^er Bifd^of blieb

in§mif(^en in Ufantbiro, um mit ^I^hmnga in ^erbinbung §u

treten unb burc^ gebulbige unb forgfältige Unterl)anblung mit

ibm eine Sic^erljeit für bie ^erfon unb baö 3öer! ber S!)^iffionare

in Uganba auäjumirfen. 5Im 4. Wm^ mürbe Blacfbum fel)r

!ran!. ,,äöir med^felten unö ab", f(^reibt ber Bif(^of, ,,unb

malzten bei ^ag unb 9la4t an feinem Bette; mir flößten i^m

^^talirung ein unb gaben iljm bie Heilmittel, mel(^e i^m am

^uträgli($ften waren. 3lm 9Jiorgen beä 12. f($ien eö beffer mit

iljm gu ge^en; aber in ber folgenben '^la^t trat ein plöfelii^er

3öe($fel ein, unb er nerf($ieb." ^er Bifd^of mar burd) biefen

^erluft fdimer betroffen. Bladburn mar p ber Q^it ber einzige

9JUffionar, ber mit ber :^anbeäfpra(^e üon Ufufuma ein roenig

vertraut mar. 3^^"^^^^^ ^^^^ ^^ j^^^ö nerl^eiratet. (Sein 3Beib

mar ehen im Begriff, il)m an bie Ufer beö ^^i!toria=9lianfa

nad^^ufolgeu ; in ber 3wif(^en^eit mar il)m ein Einblein ge=

boren, nun eine 2öaife unb feine ^JJutter eine SBitme! Blacf=

burnö ^ei<^e mürbe non 7 eingeborenen (El)riften §ur ©rabftätte

getragen; eö mar baö erfte d^riftli($e Begräbnis in Ufambiro.

®as gmeite foEte nur ^u balb folgen.

2lm ^almfonntag, hen 25. ^lixx^ 1888 feierte hk fleine

@efettfcl)aft nod^ einmal pfammen ha^ Ijeilige 2lbenbmal)l. 2lm
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3}Zontaö wollte ^atfer naä) S^affa mifbre^en, um bort ent=

flanbene (S^raieriöfeiten ju f(^U(^ten «nb bann nai^ ßaufe

jutücfsufe^ten. '^tn ^an^m Xag übet raar er gefunb unb

frif(^ unb beteiligte fic^ noc^ am 9kc^mittag tl)äti0 an bem für

bie cl)riftlic^en Kroger ber 9}Ziffionö=^aran)ane Deranftalteten

©otteäbienft. 3n ber 9lacl)t t)om ©onntag pm ^Jbntag raai^te

Madar) baoon auf, ba^ er hzn 33ifc^of naij feinem Wiener

rufen Ijörte. @r ging §u il)m unb fanb, bafe er einen l)eftigen

Einfall t)on faltem giekr l)atte. S(m nä(Jften 3}?orgen lag ber

^ifi^üf in l)o^em gieber unb pl)antafierle. 9}lacfai), 2(fl)e unb

3Ba(!er wagten abwe^felnb an feinem '^ette; aber abenbö um
'^jilO Uljr an jenem 26. Tläx^ ftarb er, gerabe 14 ^age na^

^ladburnö ^Xobe. ©eine le^te 3^u^eftatt mürbe fogleic^ fertig

gemad)t. „(Sä mar eine raul)e, ftürmifi^e 'Mä:)t'\ fi^reibt 3Bal!er,

„üiel ©emitter nnh Siegen ; tro^bem arbeiteten bie Seute fleißig

an bem ©rabe. Um l)alb 5 Ul)r ^iorgenä l)örte ber (Sturm auf,

unb in ber eingetretenen ©tiHe feierten mir ha^ '^egrdbniö.

2(lö eö gerabe üorüber mar, unb mir in unfer §auö §urücf=

fel)rten, mürbe bie 3Jiorgenröte mit einem (Streifen von ^urpur

unb @olb am §ori§ont fii^tbar; mir nal)men eö ai^ eine ^er=

l)ei^ung, bafe fo bunfel unb finfter au^ unfer '^fab t)or unö

lag, bennoc^ eine glängenbe gwtoft für unö ^u t)offen ftanb.

®er ^ifcl)of liegt «Seite an Seite mit feinem greunbe ^^lac!=

burn ; manche üJJeile finb fte miteinanber gemanbert, nun rul)en

fte miteinanber von iljrer Slrbeit."

@ö mar gerabe ber Xag beö 9}iiffionä=3i^^)i"^öf^ftß^r ^^^ ^^^

Xrauerfunbe in :^onbon anlangte. 2)ie grofee ©j-eter-^alle

mar üon einem (^n'0^ bis §um anbern gebrängt ooll eifriger

^Jiifftonäfreunbe. Sldeö f^ien geeignet, biefe -l^erfammlung p
einer glänjenben, öffentlichen ^unbgebung für bie §eibenmiffton

§u machen. ®aä (Singangslieb mürbe gefungen unb ein (^^b^t

gefprod)en, ol)ne ha^ jemanb eine 2ll)nung von bem l)atte, maä

beüorftanb. ^a erlaub ft^ ber (Scfretär ber *Rir^enmiffionö=

gefellf^aft SBigram unb l)ielt ein Telegramm in ber Qanh.

Sltemlüfe Stille l)errfc^te in bem gangen, großen Saale; bie

^aufenbe f(^ienen i^m baö 3ßort von 'i)^n Sippen neljmen gu
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wollen. ,,(5iott ruft feine ^Itbetter ab/' fo fing äßigram an,

;,abet er fe|t fein Sßerf fort. D mag er unö ©nabe geben,

unö in ^ernut unter feinen Sßitlen ^u beugen unb bie fc^tuere

Seftion gu lernen, unö gang auf il)n gu üerlaffen! 3cb l)alte

in meiner §anb ein Telegramm, raeli^eö l)eute nai^mittag auö

6anftbar im 3)Uffionöl^aufe angefommen ift. (gö lautet:

,/Blac!burn tot, Iran! geljn ^age. ^ifc^of ^arfer tot, sel)n

^age fpäter."

@ö war, wie wenn auö l)eiterem ^immel ein ^li| meber=

gedurft unb bie gange 3Serfammlung eleftrifiert l)ätte. ^aö

Programm beö 2lbenbö war über ben Raufen geworfen, aße

2Iufmer!fam!eit unter @ebet unb gießen mä) Dftafrifa gelenft.

>Der ^erid)terftatter fül)rte auö: „^aö Komitee traute bem

5Öif($of ^ar!er fo gänglic^, bafe unä r)iellei($t ber Qzxx lel)ren

will, wir follen unö au($ auf bie l)eiligften unb weifeften 2ßerf=

geuge, bk er giebt, nic^t üerlaffen, fonbern allein auf il)n. Qebe

(Singell)eit in 3>erbinbung mit ber 3lrbeit auf biefem f($wierigen

gelbe würbe mit Doller 3iiüßi^^<$i '^^^ ©ntfc^eibung beö ^if($ofö

ixn Drt unb (Stelle übergeben." ^n tiefer Traurigkeit, aber

mit bem feften ©ntfc^lu§, bie Uganbamiffion fortgufe^en ging

bie 9}liffionöt)erfammlung auöeinanber.

3Bir !el)ren gu 9)tac!ai) gurüc!. 5ll0 er gu Einfang 3luguft

auä Uganba vertrieben, in ^^Jlfalala anlangte, l)offte er balb

nac^ feinem geliebten 3lrbeitöfelbe gurüc!!el)ren gu bürfen. ^iefe

Erwartung follte fic^ nic^t beftätigen; aber eö waren i^m im

Bixhzn beö ^eeä no^ 2\'2 ^a^u voller 2lrbeit bef($ieben. @r

gog niijt na^ SJIfalala, wo bamalä nur ber $anbwerfer=

miffionar 3Bife ftationiert war, fonbern fc^lug fein 3^^t einige

Stunben nört»li^ von ^falala im Gebiet beö ^äuptlingä

^3Jla!6lo, feineö alten greunbeä, auf. ^Da gabö freilii^ fel)r

viel weifee 5lmeifen hti ^age unb 9JJt)riaben von 3Jioö!itoö hei

9k(^t. 2lber er war ba am 6mitl)=6unb, ber füblic^ften @in=

bu($tung beö ^:8i!toriafeeö ; eö war 33aul)ol§ in nic^t gu großer

Entfernung, unb er burfte fi($ auf Matöloö greunbfi^aft ver=
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laffen. ®ine bauernbe 9^ieberlaffung, eine (Station bei Tlaiölo

§u grünben ^atte er pnä(^ft nii^t beabfi(Jtigt ; aber bie 3Ser=

i)ältniffe brängten i^n raiber Sßitlen baju. ^er junge gäupt=

ling t)on SKjalala roar ein f)abfü(^tiger unb treulofer ^tirann,

unb al§> 3[ßife üier Söoc^en na(^ Tladai)^ 2ln!nnft fc^toer er=

!ran!te, fteßte er fo unt)erf(J)ämte gorberungen unb benahm fic^

fo rüdfi^tötos, bafe Madax) naä) Tl^aiala l^inüberreifte , ade

Saiden gufammenpacfte, ha^ beraeglii^e 33ermögen naä) feinem

3eltlager hei 9Jla!6lo beförberte unb 9JJfalala alö (Station auf=

]^ob. ®as ging um fo f($nel[er, ba in SJlfalala no(^ fein

Getaufter t)orf)anben mar, unb bie Seute nod^ faum eine ©pur

von Verlangen na$ ©otteö 3ßort gezeigt f)atten. Sei(i^t raurbe

Madavj biefer ©ntfd^lufe barum boc^ nic^t ; benn ba eine anbere

©tation alö (Stü^punft ber Uganbamiffion im ^ixhen beä

^iftoriafees an bie 6tetle üon ^Jifalala treten mufete, ^atte er

bie SSerpfUi^tung , an (Stelle ber nerlaffenen ©tationSgebäube

„hei Tlat6lo'\ ober mie bie (Station geroö^nlic^ genannt mirb,

in „Ufambiro" neue ©ebäube §u errid)ten. (So waren für xi)n

bie näc^ften ällonate mit Sauarbeit angefüttt; auf einigen

^Jtorgen Sanb mürbe ba§ ©eftrüpp auägerobet, baä ©el^öft

mit 9ftof)rgelj)egen umgeben, (Stallungen unb 3}iaf(^inenf($uppen

errid)tet u. bgl. me^r.

2öie f(^ön \iä) binnen gmei 3al)ren biefe neue (Station

Ufambiro unter Madaiß Pflege äu^erlid) entroidelt l)atte, er=

fal)ren mir auä (Stanlepö anf($auli($er (S^ilberung. (Sr er§äl)lt:

„®ie englif($e SJliffionäftation fam in (Si(^t. (Sie lag in ber

Glitte einer fo gut mie grauen 2ßüfte, mel($e fic^, bebest mit

feltfamen Raufen großer gelöftücfe ober riefiger (Steinblörfe, biä

§ur §öl)e eineö mäßigen §ügelö groteä! übereinanber gef($ic^tet,

§u einem bii^t mit ^apriruö bemad)fenen 9Jiarf($lanbe l)in§og.

darüber glänzte ein l)eller SBafferftreifen l^eroor, eine ^uc^t beö

^iftoria^^^janfa. — 2öir traten in eine auö l)o^en ^fäl)len

befte^enbe Umfriebigung, mel(i)e hie (Station ringä um^ah. §ier

fanben mir hie (Spuren von beftänbiger, unabläffiger @ebulbö=

arbeit unter biefer ^eifeen ©onne. 3m §ofe ftanb eine gro^e,

folibe SSerfftatt, mit 3}laf(j^inen unb ganbroerfögerät angefüllt.
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^ic «Sc^miebe arbeiteten gexabe am ^effel eitteö ^ampff(^iffe§,

brausen lag ein gro^eö ^anoe pt Sluöbeffetung ; ^ägegruben

uttb {)arte §olgftämme traten rorl^anben, hain grofee Raufen

t)on 3^wttpfäi)len ; im äußeren §ofc raaren iliif)e unb B^^Ö^tt

eingepfercht, (Scharen t)on §ü()nern picften windig fleine *Römer

auf, unb auö bem europäifierten ^Xeile ber (Station liefen grofee

unb fleine jungen l)erauö, bie alle augerorbetitlici) aufgeroecft

unb »ergnügt auöfal)en; gefegte Strbeiter traten l)eran, um un^

mit abgezogenem §ut „öuten 9}lorgen" §u münf^en. — 3c^

würbe in ein ax\§> £el)m erbautet gimmer gefül)rt; bie SÖänbe

waren ^mei gufe bicf, glatt abgerieben unb mit 3}?iffionöbilbern

unb ^^lafaten gefi^mücft. 3Sier üerfd)iebene ^iid)ergeftelle raaren

mit ben beften, nü^li($ften ^ü(^em angefüllt. 9Bäl)xenb \^ feit

breifeig 9}tonaten gum erftenmal mieber mirflic^en Kaffee tranf

unb l)auögebacfeneö ^rot unb Butter bagu afe, rerftanb \ä)

üoHfommen Tladax)§) greube an ^ü^ern." ^ie ©d)ilberung

©tanlet)ö mac^t einen fo anl)eimelnben, lebenöt)o(len ©inbrucf,

H^ man faft rergifet, 't)a^ biefeä @el)öft gmei 3al)re §ut)or noc^

eine üerlaffene 3Büfte geraefen, unb ha^ biefer 5!ulturmittelpunft

mitten in 2lfri!a ha§> SBerf eineö einzigen 9}knneö, Tladay^, war.

Unb bo(ft tuar bie ©rbauung unb @inrid)tung biefer ©ta^

tion Ufambiro feineäwegö fein eingigeä Söerf in biefen Qa^ren.

3l)m felbft lag nod^ mel)r ber ^au eineä fleinen ©ampferö am

bergen, melc^er „3ameö ^annington" l)eifeen unb hk auö=

gebiente, alteräf^ma^e „Eleonore" erfe^en fodte. ®ie ein=

feinen ^eile ber ®ampfmaf($ine, beö ^effelö unb ber ©c^orn-

fteine waren bei ber erften ©jpebition im 3al)re 1877 von

£'ieutenant ©mitlj mit an ben ©ee gebracht. 9?un l)atten biefe

©ifenteile mel)r alö gelju 3al)re in Jlagei, in Uganba ober in

M^alala gelagert nnh waren huxä) 9ioft faft unbrauijbar ge^

worben. Tladax) i)atte fd)on feit galjren ben Sßunfc^ gehabt,

biefe ®ampfmaf(^ine ^ufammenpfe^en unb für fie ein gröfeereö

©d)iff 5u bauen, um eine regelmäßige ^ampferrerbinbung über

hm See l)erpftellen. 3e^t, am 3lbenb feinet Sebenö, ging er

'Haxan, biefen lange geljegten ^lan auö§ufül)ren. ©§ follte ha^

9)?eifterftüd feiner üielbewälirten 3ngenieurfunft fein, ©eeigneteö
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^aii{)o(§ it)ud)ö fünf 3Jlei(en t)on Ufatrtbiro entfernt, unb Madax)

rerweilte mit feinen ©ingeborenen wodienlang in biefem 2Bälb=

ä)zn, um ^äume ^n fäden, §ured)t§ufägen unb für hen Xranö=

port §u3uri(^ten. Xa bie Stämme gum fragen unb 3te^en ^u

fc^mer maren, lonftruierte er eigenä §u biefem Qvoed einen t)ier=

räbrigen SKagen, ben erften feineögleii^en in biefen Dftegionen.

2Im meiften 3)lü()e mad)te if)m bie ßufammenfe^ung beä X)ampf=

feffelö ; einzelne platten waren ab{)anben gefommen unb mußten

burc^ neue erfe^t werben ; anbere waren fo fpröbe unb bröcf(id)

geraorben, ha^ fte fprangen, wenn man mit bem Jammer

barauf fc^tug. Tladay ^offte ^mar, ha^ if)m ein 3ngenieur ^^u

§ülfe ()inaug gefanbt werbe, ^a er wo{)( fü()Ite, ba^ ber '33au

eineö ^ampffc^iffeä auc^ bie au^bauernbfte 2(rbeitö!raft eineö

einzelnen 9)lenfcf)en überftieg. Slber ber if)m ^ugebac^te @ef)ilfe

würbe burc^ bie ^rieg^wirren beä '^uf($iri=2lufftanbe5 an ber

Mfte feftgef)alten unb fam niemals nad) Ufambiro.

luc^ an eigentlicher TOffionäarbeit fel)lte eö SJ^adap in

Ufambiro ni(^t gang. @r i)att^ angefangen, ha^ ©üangelium

©t. 3o^anniö in baö Suganba §u überfe^en, unb fo t)iel if)m

bie anhexn 2lrbeiten 3^^^ liefen, ftubierte unb ret)ibierte er

an biefer Überfe|img. 2(ufeerbem Ratten ftcf) 25 2Baganba=

ßf)riften, bie auö il)rem ^aterlanbe gef[ol)en waren, bei i^m

niebergelaffen. Sie arbeiteten unter feiner Einleitung in ber

2ßirtf(^aft unb ä'Öerfftatt unb üerbienten fic^ baburc^ i^ren

Sebengunterl)alt. 3^^ '^^^^ ixemx Stunben aber unb befonberä

an h^n geierabenben rerfammelte fte SJiadai) um fid), um fie

im Sefen unb ©direiben §u förbern, t)or allem aber fie tiefer

in bie l)eilige (Bcl)rift eingufübren. Sein fel)nlicl)er Sßunfd) war,

etliche Don il)nen §u ©üangeliften unb "^^rebigern für ilire Sanbö=

leute auögubilben.

3n ber 9^egel ftanb Wiadax) in Ufambiro allein, nur geit^

weife nerweilten bie anbern am 33i!toriafee angeftellten 9JZif=

fionare ber ilirc^enmiffionSgefellfc^aft , Sßife, @orbon, SBalfer,

§üoper unb ^eefeö bei i^m unb l)alfen il)m bei feinen mx'-

ftrengenben Slrbeiten. (Sine befonbere ©rfrif<^ung war es für

SJtacfar), com 28. 5luguft biä 17. September 1889 ben dieU
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fenben ©tanlet) unb feine gange ©jpebitton bei fic6 §u @afte

§n l^aben; fie famen auö ber äciuatotialproring unb führten

©min ^afc^a unb einen ^eil feinet frül^eren Untert^anen mit

fid^. Madaxj !)atte einige Sabungen @üter für ©tanleri in

^etn)a{)rung unb tf)at ou(^ barüber f)inauä alleö, -roaS irgenb

in feinen Gräften ftanb, um hk Europäer, bie in xeä)t ^erunter=

gefommenem 3wft^^^ ^^^ Ufambiro anlangten, raieber mit allem

Diötigen, befonberö mit gefunber ^oft unb guten Slleibern p
t)erfel)en. SBaö «Stanleri auf ber (Station fal), unb in etfter

Sinie bie ^^erfönli($!eit Tladax)^ felbft, mai^te auf il)n einen

tiefen (Sinbrud; unb baä faft unbefcliränfte ßob, raeld^eö biefer

berül)mte 9ieifenbe bem einfamen unb boc^ fo tliätigen unb

erfolgreichen 9}liffionar fpenbete, l)at nic^t wenig baju bci=

getragen, ha^ englifi^e ^^ol! auf bie fülle ©rö^e Madaij^ auf=

merffam p mad)en.

©tanlei) l)atte 9}tadap aufgeforbert, i^n na^ ber Mfte ju

begleiten, ba feine @efunbl)eit t)om gieber untergraben war.

2lu($ bie ^irc^enmiffionögefellfc^aft legte eö il)m nal^e, §u einem

längeren Urlaub nai^ ©nglanb gurüdgufe^ren. 5lber Tladay

weigerte fi(^ in ebelmütiger ©elbftt)erleugnung : „3Bie fönnen

(Sie mir fd)reiben: ,^omm l)eim'I" enüiberte er bem 9)Ziffionö=

fefretclr: „^ei biefem f(^re(flicl)en 3lrbeitermangel barf feiner

feinen ^la^ rerlaffen. (Schiefen (Sie mir guerft 20 Tlänmx,

bann fomme \ä) Dielleic^t unb ^elfe ^^^en bie graeiten groanjig

fu($en." 2lle er biefe Sßorte am 2. ganuar 1890 f(^rieb,

al)nte er nidit, mie nal)e hie Qeit feineö 2tbf(^eibenö fei. ©r

l)atte SSorbereitungen getroffen, bafe fein @el)ilfe ^eefeö p
feiner ©rl)olung an hie Mfte reifen follte. Slber, erjäl^lt

^eefeö, „an bem ^JJtorgen, an rael^em iä) abreifen follte, waren

unfere Seute frül) gu mir gefommen, unb ic^ l)alf i^nen eifrig

beim ©inpaden, fo ha^ mix hei (Sonnenaufgang fertig waren.

9lun fu($te ic^ Madaij unb erfuhr gu meinem ©rftaunen, ha^

er fein g^^^i^er nod^ nid)t üerlaffen l)atte. Sofort ging id) §u

il)m unb fanb ilju gu meinem ßeibwefen in l)ol)em lieber. 3c^

eutfc^lofe mic^ fogleid) noc^ einige ^age l)ier gu bleiben unb

fd)i(fte bie Seute weg. giinf ^age fpäter würbe ber Traufe
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t)on unö genommen. 2l(le feine ^itmifftonare f)aben i!)n fef)r

lieb gehabt. ®te ^aganba, für beten 2ßo()l er fein 2eben

opferte, fingen mit f^raärmertfi^er Siebe an if)m." '^ladai)

ftarb am 8. gebruar 1890.

9Jlan mu§ hu gan^e ©ef($i($te ber Uganbamiffion lefen,

um bte ^ebeutung W,adax)^ red^t gu f^ä^en. ^on allen bfen

begeifterten Urteilen, n)eld)e na^ feinem ^obe in hen an=

gefel)enften englifc^en blättern erfdiienen, ift t)iellei(^t baö

treffenbfte baä beä ©efretärä ber englif(Jen ^ir($enmiffionä=

gefellfc^aft ©ugen (Biod (Ilei*. Madar) (B. 419 f.): „^er

^hnn, raeli^er l)eute mit 9}Zo^ammebaneni brennenbe, tljeo=

logif($e (Streitfragen auöfei^ten mu^ unb prebigt, ha^ ßl)riftuö

ber <Sol)n @otteö ift, — unb morgen ft(^ bamit aufrieben giebt,

ftunbenlang Knaben lefen p lel)ren unb il)nen einfad)e ^ibel=

fprü^e SU erklären — unb am britten Xage gebulbig Ue

^orte beö Sebenä in eine Sprache überfe^t, welche feine @ram=

mati! unb fein 2Börterbu($ l)at, — fol($ ein 3}Zann ift fein

geroö^nliijer 3}iiffionar, ber nur inbuftrielle unb cioilifierenbe

graede verfolgt. Unb hod) t^at ^^Mdan) gleichzeitig au($ baä in

l)ol)em @rabe, unb ha^ fönnen nid^t atte 9)Ziffionare."
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^ie Dcrfotgten ßf)riften in Uganba blieben, nlä Tlaäay)

fie notgebrnngen im 3uli 1887 t)etltefe, ni(i)t lange allein.

^aö ^oot, welches ^adax) naä) bem ©üben beö (£eeö fül)xte,

feierte raeniße 2ßO($en banad) mit bem 3}liffionar ©otbon

gntücf; er erreid)te Uganba am 18. 3luöuft 1887. @r begab

fic^ fogleid) nai^ ber Station ber ftan§öfif($en ^^^riefter, wo

man il)m einige (Srftifc^unöen Dorfe^te unb il)m bie «S^lüffel

beö eüangelifdien 3}iiffionöl)anfeö überreicl)te. ©in paar ^age

fpäter tüurbe er t)on bem ©efanbten, ber il)n nnterroegö

begleitet l)atte, bem ^önig t)orgeftellt. SJJuanga ^atte in=

§n)ifc^en meber feine Stellnng ju ben 3}üffionaren no(^ gu

i^rer 2lrbeit geänbert. @r n)ünfcl)te einen meinen 3JJann

an feinem §ofe ju l)aben, l)auptfäcl)lid) alö @eifel für hm
gaE, ba^ bie ©nglänber irgenb meiere friegerifi^en ^läne

gegen i\)n Ijätten; benn er lebte megen ber (Srmorbnng beö

^if(i)ofö ^annington in fteter Unrulje. ®er ^efe^l, rael^er

ben Untert^anen rerbot, baö 5Jiiffionöl)auä ^u betreten, war

no(^ ni($t aufgeljoben. 'Jtic^töbeftoweniger begannen fid) alö=

balb ©etaufte unb <i^atecl)umenen an hen (Sonntagen auf ber

(Station §ur 33elel)rung eingufteüen. ^ie meiften ©lieber

beö Öiemeinbe!ircl)enratä waren noc^ im ^erftecf. 2luf (Samueli

unb Tlita (Sematimba lauerte ber ^önig fo gierig, „mie

ein 2öme auf feine ^eute waä^t unb raartet". ©rfterem ge=

lang eö, fi(^ menigftenö brieflid) mit bem neuen Mffionar

in ^Serbinbung p fe^en. 3"^^^ anbere ^irc^enältefte, (5em imb

$aulo, wagten eä, bem neuen Seljrer einen ^efu($ gu mai^en;

^aulo bracl)te alä ©ef^en! einen fetten Dd)fen von bem

jungen c^riftlicben Slbmiral ©abunga alö Sßillfommenögrufe

mit. ^ie Mri^enälteften §enri) 3Brigl)t ®uta unb Baä)axia

^ijito bracl)ten fogar tro^ beö über fie auägefproc^enen ^obeö=
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utteilö einige ^eit im Mffionäl^auö §u. ©rfteter mar ©orbon

befonberö l^ülfreid^, um bie itianbeäfprac^e 511 erlernen; unb

beibe Söaganba prebigten abme^felnb bei ben ©onntagögotteö^

bienften. ©ie würben jebo^ beim ^önig angegeigt, unb eö

Tüurbe notwenbig, 'tia^ fie na($ i()rem ^erfted 5urü(f!el)rten.

(So f)atte ber junge 9}|iffionar @orbon Don Slnfang an eine

anwerft fdjmierige unb bebrol)te (Stellung im iiianbe, unb eö

mar fe^r firmer für il)n, fic^ unter foldien Umftänben in bie

3}Jiffionöarbeit einzuleben.

3n ben erften 3Bo(^en beö 3al)reö 1888 langten pim

wichtige Briefe non bem ^if(^of ^arfer auö Ufambiro an.

^er eine mar für 9}tuanga. ^^arfer teilte il^m nüt, bafe nie=

manb jmeifle, bafi er ben ^if(^of §annington ermorbet l)abe;

aU ßl)riften mollten fie jebocö feine ?ftaä)e an il)m nehmen; eö

werbe i^n au(^ fein euglifi^eö ilriegö^eer gut 9te(^enf(^aft

giel)en. gür fol($e 9cad)fi(^t verlangten aber bie (^riftliijen

^ebter, von il)m alö feine greunbe angefel^en gu werben unb

forberten für alle feine Untertl)anen bie greil)eit, eine S^eligion

naä) xi)xen eigenen äöünfijen an§unel)men. £)h biefer ^rief

poUtifcli fing abgefaßt war unb t)on dJorbon gefd^icft verwertet

würbe, mu§ baljingeftellt bleiben, ^ebenfallö war 9}iuanga

wütenb barüber, ha^ feine (^rmorbung §anningtonö alä eine

allgemein anerfannte ^tjatfadje l)ingeftellt würbe. @r befal)l, ha^

glül)enbe Kohlen auf ben ^rief geftreut würben, um feinen

3orn unb Slbfc^eu gu erfennen gu geben. @orbon war mehrere

^age in fe^r großer @efal)r unb mu^te fein ßeben in ©otteö

§anb befel)len. 9lod^ bagu famen gerabe bamalö wieber

arabif($e Briefe von ber £üfte, wel^e baö unaufl^altfame ^or=

bringen ber SBeifeen von Dften Ijer fdjilberten unb berid)teten,

ha^ burc6 ein Slbfommen gwifdöen ben ®eutf($en unb @ng=

länbern Uganba htn ©nglänbern, ben iianbäleuten ber et)an=

gelifd)en 9Jüffionare, überlaffen fei, um eö gu „effen", b. l). gu

erobern. 3lber 5Dtuanga berul)igte fic^ wieber; er lie§ @orbon

fagen, er Ijabe ben ^rief no(^ einmal grünblid) überlegt; er

^abe i^n guerft nid)t red)t oerftanben. ©ine gefd^riebene 2lnt=

wort liefe er bem ^ifc^of ni^t gugel)en. ©in ©efanbter l)atte
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bie inünblidie ^otfc^aft ^n übetbrtnöen , ©orbon werbe q(ö

©eifel in Uganba feftge^alten , unb bie 3ln!unft eineö itieitetn

et)an0e(ifd)en SJiiffionarö fei erlaubt.

3Son öünftigerem (Srfolö war ha§> zweite ©(^reiben beö

^ifd)ofö an bie ßliriften üon Uöanba ; eö tDaren l)er§Ud)e

äöorte beö Xrofteö unb ber 3[^erma(;nunö , treu p bleiben in

xi)xex Berufung. Sie fanben einen banfbaren äßieberl)a(l bei

hin eingebornen ^l)riften; wieber unb wieber würbe ber ^rief

in hzn ©otteSbienften Dorgelefen, unb mef)rere angefef)ene

e()riften liefen fi^ 2lbf(i)riften bax)on geben, um biefelben in

ii)xtn Greifen weiter ^u verbreiten.

3mmerf)in war bie Sage ©orbons in Uganba fo gefä{)rli(^,

ha^ bie im ©üben beö ©eeö »erfammelten 9J?iffionSgef(^wifter

eö für notwenbig erachteten, ha^ i^m ein ©el^ülfe §ur Seite

gegeben werbe. 9J?iffionar 3Bal!er, „'^wana Dr!a" , wie il)n

bie ©ingebornen nannten, war auöbrücflid) von 9)luanga ein=

gelaben, unb er ^atte bie greubigfeit, in bie §öf)Ie beö Söwen

in gel)en. ©r reifte im 3lpril 1888 über 'i)zn (See unb fam o^m

Unfatt in Uganba an. Da er unterwegö viel rom gieber

gelitten l)atte, wartete er a^i ^age, e^e er ft(^ am §ofe i:)or=

ftettte. ©inige getaufte l)örten üon biefer ^Ser^ögerung unb

mai^ten fi(^ beäwegen gro^e Sorge; eä fdiwirrten wieber ein=

mal aEerlei aufregenbe @erü(^te hnxä) hk Suft. Eber waä

iijmn au($ ^u ©runbe gelegen l)aben mag, fie würben in

biefem gall bur($ bie ^l)atfad)en glängenb wiberlegt. aJluanga

lie^ bem Mffionar 3ßal!er einen fo grogartigen ©mpfang §u

teil werben, wie feinem S^teifenben unb TOffionar fett ber

2ln!unft beä Sieutenantö Smitl)ö unb Söilfonö. 2ln 1000 Sol-

baten bilbeten auf bem 2Bege unb in ben ^orl^öfen Spalier;

ber ^önig l)atte alle feine ©rofeen im Staatöfleib um fic^

üerfammelt. Sitte, fogar ber £önig, erl)oben fi$ unb gingen

ben beiben ©nglänbern entgegen, alä fie bie 2lubien§l)atte

betraten. 3llö ber @alaempfang worüber war, geleiteten weife

gefleibete Solbaten bie 9)üffionare §um 3Hiffionögel)öft gurücf.

^ie 3lraber waren überrafcl)t unb wenig erbaut von biefen

aufgefüllten, hen SBeifeen ergeigten ©Ijren unb meinten, biefe



IX. IIb ^euolutiou. 207

müßten roieber einmal !)0($ in beö <ilöntgö @unft fielen. Unb

bie ©nglänber raupten felbft nic^t xe(^t, wie i()nen öefc^al).

3BoIlte ber ^öni^ fein frü^eteö granfameö unb tücffid)töIofeö

33ene^men gegen fte raieber gut mai^en? Dbet roünjc^le

ex ©orbon unb äßalfer einen imponierenben ©inbrud t)on

feiner ©rö^e beizubringen? Dber raoKte er, wie man fic§

im ^ol! ^xl&\)lt^, fie einfc^üc^tern , ha^ fte niä^t auf @egen=

ftänbe gurüiifamen, bie bem Slönig peinlich raaren? ^ebenfallö

!am 'i^en 9}Jiffionaren biefe augenb(ic!lid)e ©unft §u gute. Sßeil

ber ^önig freunblic^ unb ehrerbietig gegen fie mar, fo maren

e§ bie anbern auc^; jebermann, auä) bie Häuptlinge unb bie

Slraber, famen i!)nen mit Siebenämürbigfeit entgegen. 3^r

2ßer! ging eine SSeile rul)ig fort; fie mürben alä Se^rer nid)t

anerfannt, aber boc^ gebulbet; unb von %aq, gu ^ag muc^ö

bie ^ird)e von Uganba in ber ©^riftfenntniö unb gog anbere

in ben ^reiä if)reä ©influffeö.

SJiuanga fafe nun mer 3a{)re auf bem ^i)rone; er mochte

injmif^en breiunb^man^ig ober nierunb^mangig 3af)re alt ge=

morben fein. Inftatt aber in feinem .Königtum ftärfer unb

gefiederter ^u werben, fiel er mef)r unb me^r in Ungunft bei

feinen Untertf)anen. ^^akn t)on @raufam!eit unb S^laubgier,

mel($e burc^ feinerlei mol)lmo[lenbe 3}Ja§na!)men im ^ntereffe

feiner Untertl)anen aufgeroogen mürben, entfrembeten i^m bie

Herjen ber 3Saganba. ^efonberö erbitterte fie feine 9^üc!fi($tä=

lofigfeit in ber Eintreibung ber (Steuern. @ö mar feine @e=

mol)n{)eit, in jebem Wonat einen ^eil feineö ©ebieteö §u burc^^

ftreifen ; babei mitrbe bie ©egenb, hmä) hu er fam, il)rer S^^Ö^«/

9iinber, ^ix^mx unb ^elbfrüd^te beraubt, unb mo irgenb eine

meiblic^e ©^öne fein 3ßoI)lgefaEen erregte, mürbe fie ol^ne mei=

tereö fonfiö^i^tt unb in feinen Harem geftedt. 33efonberö t)erf)a§t

ma(^te er fii^ einer an Einfluß unb 2lnfef)en ftetig mac^fenben

Sfteformpartei im £anbe, ben „Sefern". Sßie nämli(^ hk et)an=

gelifc^en unb !ati)o Uferen Mffionare \i)xe ©c^üler um fid^

fammelten, fo fc^arten au($ bie fflat)en^änblerifc^en Slraber
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gelel^rige @($üler um beu ^oran nnh bilbeteu einen mo^am=

mebantf^en Sln^ng.^) ^Jluanga aber t^at §u feinem eigenen

35erberben aßeö, um fi(^ biefe ,,ßefer" ju entfremben. @t Itia^te

bie e^tiften, weil fie fic^ raeigerten, am ©onntag für t{)n gu

arbeiten; unb er üerabfi^eute bie Dbi)ammebaner, roeil fie ha^

pon feinen ^eibnifd^en Wienern gefc^Iaditete gleif($ nic^t effen

wollten. @r faf) mit fteigenbem Sngrimm, roie tro^ aller

Verfolgungen bie ^a\)l ber ßf)riften non 9)^onat ^u 9)ionat

tüU(^ö. ©c^liefelid) entwarf er einen ^(an, wobur^ er bie

angefel)enen gü^rer atter brei 9fteligionöparteien mit einmal

loö §u werben l)offte.

9JJuangaö ^^ih\m6)^ l}atte brei 2lbteilungen ; bie erfte

beftanb auö ©ünftlingen, ni(Jtönu^igen \mh l)ocl)mütigen ^agen,

it)el($e fi($ ber ^önig auö ben Reiben auögen)äl)lt Ijatte; biefe

waren beö ilönigö unmittelbare unb ftänbige Umgebung unb

gu ni($tö anberm aU ben gß^'ftreuungen be§ ^oflebenö brau($=

bar. 2)ie beiben anbern Slbteilungen aber bilbeten h^n ^ern

beö §eereö, fie waren t)or§üglic^ bewaffnet unb eingeübt unb

pflegten ben ilönig auf allen feinen 9ieifen unb Sinkflügen §u he-

^) 5öic roeit bamal§ (im Sal)r 1888) [d)on ein beraubter 3ufömmcn-

l^ang ätpijci^en ben 2)litflliebern ieber reUgiöfen ©emeinfd^aft ober auc^

än)ifd)en ben üerfdiiebenen SeÜcn öor^anben roar, entäiel^t ficj^ unfrer

^Beobachtung. 3Son ben beiben einzigen bamal§ im öanbe befinbUd^en

eoangelifdien 5Ri[fionaren öerftonb ber eine bie Sanbegfprad^e gar ni^t,

ber anbere nur fe^r unoollfornmen. 6ie raaren be§t)alb über bie Strö-

mungen im 35olfe unb am ^ofe nur ungenau unterrid^tet. ^n früheren

:3at)ren mar nie üon einer ober mehreren S^teformparteien bie Stiebe. (I§

i[t aud) fc^merlidö ans^une^men, ha^ irgenb jemanb in Uganba bamal§

ein Programm üon Oteformen foQte in 33orfc^lag gebrad^t l)aben, — fo

weit waren audt) bie fortgefd^rittenften 2Baganba nod^ nidtit. 6onbern eS

üerbielt fic^ mo^l fo, ha^ [i(^ bie SO^ebrja^l ber mit bem 9iegiment

StRuangaä Unjufriebenen unter ben 5lnbängern ber öer[d)iebenen 0teligion§=

le{)rer befanben, unb bafe einer ber oorne^mften ©rünbe ibrer Unäufrieben^

beit bie religiöfe ^ntoleranj be§ Jt'önig§ mar. 33ei sorgfältiger ßrmägung

ber in fdbneüem SBedbfel ficb abfpielenben Greigniffe erfd^eint e§ un§ al§ baö

mal^rfcbeinüd^fte, bafe bie DJtobammebaner bei ber Dftebeüion bie treibenbe

^raft maren, unb bafe fic^ bie ^Jlnge^örigen ber beiben (^riftUd^en ^irc^en

Don ibnen übertölpeln liefen.
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gleiten. <Bk festen fi($ faft auönal^möloö anö „Sefetn", b. ().

€^riften unb 9)^o{)animebaneTn
,

gufammen, unb if)re beiben

Dffigiere roaren ber eine ein eoangelifdier , ber anbete ein

latl^o(if(^er ß^rift. 9^un fommanbierte ber ^önig feine gan^e

2eihwaä)e naä) bem §afen 3}Zun)onio unter bem ^orraanb, er

TOotte eine ©egelpartie nad^ ben (Seffe=3nfeln unternehmen. @r

fann aber Verrat, er roottte hk beiben „£efer"=5(bteilun9en feiner

£eibraa($e rerberben. 3lm Ufer befahl er benfelben, na($ einer

weit im (See gelegenen Qnfel p fal)ren unb biefelbe §u plünbern.

©eine l)eibnif(^e Seibraac^e l)atte aber geheimen ^efel)l, wenn

fic^ bie „fiefer" über bie Qnfel gerftreut l)ätten, bie ^ote raeg=

pne^men unb fo bie „Sefer" auf ber 3nfel bem §ungertobe

preiszugeben; benn eä gab bort ni(^tö gu plünbern. (SJegen

feine ©rraartung weigerten ft(J inbeffen bie „Sefer" argn)öl)nif$,

W Soote §u befteigen, ha fie nic^t gewohnt feien, ol)ne ben

^önig in ©ee §u ftei^en. Unb 9Jluanga verriet feine böfen

2lbfi(^ten, inbem er fogleid^ in l)ö($fter Erregung ben §afen

rerlie^ unb naä) ber §auptftabt prücfeilte.

9^un l)ielten hk „fiefer" miteinanber 9iat, wie fie mit

il^rem treulofen §errn t)erfal)ren foßten. ^ie ©l)riften wollten

perft nid^t §u feiner Slbfe^ung bie §anb bieten, fie gaben

jebo^ bem drängen ber 9}Zo^ammebaner na(^. ^ie ©tunbe

ber Vergeltung war für hzn ^prannen gefommen. Von
jwei (Seiten rüdten bie 2lufrül)rer gegen hk §auptftabt oor,

bie 9J^ol)ammebaner l)atten ben neuen ^önig ^iwiwa, ben

älteften (Sol)n TOefaä, in i^rer TOtte. ^uanga wagte feineti

SBiberftanb ; er nal)m feine grauen unb ^agen mit ft($ unb

flol) na(^ bem nä(ä)ftgelegenen §afen an ber 9)turc^ifon=^ai. ^ie

(Empörer liefen il)n rul)ig §iel)en, fie ftraften il)n mit Ver-

achtung. ®r fanb am See fünf Soote, haxein f(^iffte er fi($ unb

feine ßeute ein. 2lber unterwegö famen oier oon ben booten

abl)anben; ein gifc^er oon ben Seffe=3nfeln erbarmte fid^ beä

gefallenen Slönigö unb geleitete fein Soot unter oielen @e=

fal)ren nac^ 9)Zagu am Sübufer beö Seeö. TOt fed^ä grauen

unb brei^ig ^^agen alö ©efolge langte ^uanga bort hei hzn

3lrabern an. Tladax) fd^icfte üon Ufambiro fofort einen ^rief an
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xi)n unb forbette \i)n auf, ^n t{)m auf bie eüangelifc^e 3)iifftonä::

ftation SU fommen, unb 9}Iuan0a t)atte gtofee ßuft, fid) t)on

ben englifd^en 9Jliffionaten na^ bet ^üfle unb nac^ ©nglanb

geleiten p laffen; l)atte er boc^ ge()ört, bafe auö) ber ^aifer

9f^apoleon (III.)/ nad)bem er üon ben ^eutfd)en befiegt worben

Toat, ein 2lft)l in ©ngtanb gefunben i)abe. (!) Slber bie 3lraber

Don 9}lagu liejgen if)n nic^t fort, fonbern ()ie(ten if)n raie einen

befangenen feft.

Qnpif^en war in 9)iengo bie 3ftet)olution o^ne <Sd)tt)ert=

ftrei^ geglücft. ^er neue £önig war freilid) au^ nur ein

^eibe unb l)atte fic^ biö bal)in in feiner 2ßeife auögegeic^net

;

um fo mel)r Ijoffte jebermann Don il)m aUeö ©ute. ^er alte

^atiüro, t)on jel)er ein SBiberfac^er ber ß^riften, flol) in ben

^eiligen ^ereic^ t)on 3Jitefaö @rab, unb man liefe il)n bort

un6el)elligt. ®ie anbern großen, alten Häuptlinge würben

abgefegt; bie (Sieger teilten W l)ol)en ©taatöämter unter fic^;

bie (i;i)riften, welche am tl)ätigften bei ber S^^eüolution ge-

wefen waren, nal)men ben Löwenanteil für \\6) in ^Infprud).

©in römifd^er ßl)rift, Dljonji ©ntono , würbe ^atifiro; ein

^roteftant, ^agwa Slpotlo, 9}lu!wenba; ^voei anbere wicfitige

©teilen würben bem gül)rer ber 3)Zol)ammebaner 9}tubf($afi unb

einem anhexn ^oranlefer übertragen. £el)r= unb ^efenntniö=

freil)eit würben proflamiert, ^anbelöfreiljeit gewäl)rleiftet, milbc

@efe^e erlaffen unb griebe mit Unioro gefc^loffen. Qn Uganba

l)errfc^te eitel greube unb 3Bonne.

(Bä)ax^n non ©l^riften unh ^ate($umenen tau(^ten nun

auö il)ren ^erfteden auf unb brängten fic^ um bie 'Mffionö-

ftation. „Sine 3^^t lang," )ä)x^iU ©orbon, „famen bie ^a=

ganba na(^ ber Station wie ^ienenfd)wärme ; oom 30^orgen=

grauen bi§, ^nm Slbenbbunfel brängten fie fi($ p hen beiben

Seiten beö §aufeö imb in einigen ,3^wimern." 2lbc=^lätter,

gebrucfte §efte, Gebetbücher, ©pifteln, ©oangelien unb S'ieue

^eftamente in Sual)eli würben üiel begel)rt, unb bie Sonntagö-

t)erfammlungen säl)lten biö §u 300 2lnbäd)tigen. ^iefe wenigen

Sßod^en ooll Sonnenglang unb §offnungöfreube waren ein

re(^ter '^eweiä, wel(i)er ©ntwitflung bie Sa(Je ber ßl)riften
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in Uganba fällig war, w^nn \i)x nic^tö f)inbernb im

äßege ftanb.

Slber biefer glücflic^e S^ftanb fodte ni(^t oon ^auer fein.

^ie fflat)enf)änblenf($en 2Iraber f)atten fi($ bei bet erften 9^et)ü=

(ution roxfic^tig §urüc!ge()alten, um im gad beö -OüfeUngenö nid)t

blofegeftellt gu metben. 9^un überzeugten fie fi^ aber, baf, bei

biefer (Sntmicflung ber ®inge bie (S^riften immer mef)r ^ur ^err=

f^aft fommen unb ber Sölam gurücfgebrängt werben luiirbe. ®er

neue ^önig S^iwiraa war nur ein miflenlofeä äBerfgeug in hen

§änben ber Parteien ; eö würbe i^m von hm 3lrabern rorgerebet,

bie ß()riften wollten U)n abfegen, um no($ eng(if(^er Sitte eine

grau im Königin ^u machen. ®ie eingebornen ^3)bf)amme=

baner aber, ber einf)eimif^e 2lnl}ang ber Slraber, würben burcö

bie ©inftüfterung aufgereiht, eö fei i()rer unwürbig, bajg bie

wi($tigften ©taatöämter in ben ^änben ber Unbef^nittenen

feien. <Bo in aller §eimlid)feit würbe gegen bie ©Ijriften ein

2lnf($lag geplant unb mit überrafcl)enber 6d)nelligfeit au§=

gefül)rt. 3llö am 12. Dftober 1888, nur üier äßo^en na^ ber

erften 9iet)olution , bie (ftriftli(^en Häuptlinge bie 33arafa beö

Mönigö Mwiwa t)erlie^en, würben fie im '^orl)of t)on einem

l)eftigen @ewel)rfeuer empfangen; einer ber erften (B($üffe ftredte

ben jungen eüangelifc^en älbmiral §u ^oben. 3lber ber ^atiüro

unb ber 9Jiu!wenba, hk eigentli(^en gül)rer ber (£l)riften, auf bie

eö am meiften abgefel)en war, entfamen hQm '^lutbab. ®ie

©l)riften waren üollftänbig überrumpelt; an äöiberftanb il)rer=

feitö war ni(^t ^u henkn, ©o fc^arten fie fi^, etwa 300 an

ber Qai)i, um ben *^ati!iro unb htn ^Mtfwenba imb flol)en mit

il)nen über bie @renge gu 9]tari, bem ^önig üon 3ln!oli am

Dftufer beö 2llbert=(Sbuarb=6eeö. ßanb unb ämter liefen fie

in ben Rauben ber 3)^ol)ammebaner, bie fogleicl) eine 9^eu=

einteilung be§ 9iaubeö na^ il)rem @ef(^mac! t)ornal)men.

®ie 9)Jol)ammebaner befc^loffen mit bem iljuen eigentüni::

iiä)^n ganatiömuö, baö ei)riftentum in Uganba init Stumpf unb

Stil auö^urotten. 3l)r B^rn wanbte fic^ §unäd)ft gegen bie

^Jiiffionare. 9toc^ am 2lbenb beö per^ängniöüollen Xageö langte

bei @orbon unb SBalfer ein ^ote t)on il)nen an, ber fie na^ bem

14*
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!ömg(t(^en ^alaft rief, ©le waren gerabe bef^äftigt, bie

^unben einiger ß^fjriften ^u rerbinben unb na!)men fi(^ be^=

'i)alb ntc^t 3^it, SSorräte jufammen gu pacfen. Qn bem ^önigö=

lf)ofe angefommen, fanben fie fi^on hen gerabe §ur ä^ifitation

onwefenben 33ifd^of ßiüinöac unb bie beiben fat^oIif($en 9)üf=

fionare t)or; eine e(enbe §ütte t)ol(er Saufe, S^tatten unb

<So [boten würbe iljnen angeraiefen unb \\)nm sug(ei($ mit=

geteilt, ha^ fie in biefem ©efängniö §u bleiben l)ätten, biö fie

geraaltfani aus bem Satibe n)eggef($afft würbeti. ^ie gemein^

famen Reiben überbrühten in biefer @efangenf(^aft bie 5lluft

ätüifc^en hen beiben ^onfeffiotien. ^ie grangofen waren fo

Dorfic^tig gcwefen, einige ^ecfen unb einen fleinen Vorrat

üon Sebenömitteln mit^unelimen ; fie teilten bieö alleä groö=

mutig mit ben englif($en 9Jliffionaren. ^Tro^bem war hk

(^efangenfdjaft für fie alle eine elenbe 3^^t.

9iad) fünf ^ageti würben ©orbon unb SBalfer im ©efolge

beö neuen, mo^ammebanifi^en ^atifiro no($ einmal na^ il)rem

^J}iiffion§gel)öft gefüljrt unter bem ^orwanb, fie füllten fi($ bie

nötigften ßebenöbebürfniffe für hie 9ieife über hm ^iftoria=©ee

auöfuci^en. ^n 2ßirflid^!eit fam eö bem eblen §errn barauf an,

ficf) einen mögli($ft großen Xeil ber ^eute gu fi^ern, el)e bie

englif($e ^^JUffionöftation geplünbert werbe, ©ine gierige, beute=

Ijungrige ^Z>ol!smenge folgte il)rem 3^9^- ^^^ ^atifiro liefe

fic^ von ben Mffionaren in bie ^orratöräume beö oberen

(Btotfwerfeö im 3)iiffionöl)aufe geleiten, eignete fic^ bort ha^

gan^e Dorljanbene ^JJhifi^elgelb , bie 3^W9^ollen unb, waö ii)xn

fonft gefiel, an, macljte t)or htn Slugen ber 9}tiffionare barauö

grofee ^^afete unb liefe fie wegtragen. @orbon fd^ä^t allein

feinen 9iaub auf taufenb Tlaxt SBä^renb bie grofeen "i^kbe

oben ftal)len, bra^ ha^ wilbe ^olf in bie untern 9^äume beö

^aufeö ein, hk Xi)\ixen würben eingeftofeen, bie genfter jer=

bro^en, unb ol)ne 3Biberftanb ergofe fi$ bie gierige 9)lenge

bur$ alle 3^^i^tt^i^- Sllleö, was ni($t niet= unb nagelfeft

war, würbe weggetragen, ^ie 5lonfert)enbü($fen würben pm
genfter liinauögeworfen unb gertreten; hk 9Jtebijinflafc^en

gerbroc^en unb \i)x ^n^alt Derfc^üttet ; von ben ^üd^enx
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bic ^edel abgeriffen imb bie Blätter auf ber ©txafee um]^er=

geftteut.

^en 3}^iffionQren blutete baö §et§, qIö fie biefen

©reuel ber ^erroüftunö fallen, o^ne itgenb ettüaö oon if)rer

foftbaren Qabe retten §u fönnen. ©ie {)teltett eö für baä

^efte, baüon^uöe^en , aber n)ol)in? ^ie fran§öfifd)en ^rtefter

burften biefe dlaö^t in i^rem §eim fd)Iafen; aber bie enö=

lifdien Mffionare l)atten fein §eim mel)r; burc^ bie ^lün=

berung unb ^erroüftung war il)r gangeö @e^öft öbe unb un=

n)ol)nlic^ geworben, ©ie ftecften einige ^üc^er in bic ^afi^e,

ratcfelten eine ^ede iinb etli(^e ©feraaren in it)re 3}tatten unb

»erliefen il)r §auö unter ftrömenbem D^iegen. ^n einer naf)en

§ütte fanben fie feine @aftfreunbf(^aft ; im ©egenteil würben

il)nen noc^ il)re Werfen, ber ^rot)iant unb fogar 3BaIferä §ut

geftof)len. 60 liefen fie fid) na($ il)rem ©efängniö ^urütfgeleiten

unb bracl)ten bort noc^ eine Ie|te ?flaä)t gu. 3lm näc^ften

^age ma(^ten fi($ ade TOffionare, bie et)ange(if(^en unb bie

fatf)olif(^en, famt il)rem fleineti §auöftanbe auf ben ^^eg na^

bem 9^tebbe=§afen , wo ha^ Mffionöboot Eleonore üor Slnfer

lag. Slber 't^a^ 9^auben ^atte nod) fein ^nht; ber fatliolifdie

9)^iffionar Sourbel mufete noc^ mel)rere fallen ^euQ l)ergeben;

2Balferä ^ünbel würbe geöffnet, unb hk „nic^töwürbigen

9JJol)ammebaner" ftal)len il)m fein §emb unb feine ©trumpfe,

riffen t)on feinem bleuen ^eftamente unb @ebetbu(^ bie ^edel

ah unb warfen bie ^ü^er inö SBaffer; ja ber „Dffigier",

wel($er fie im 9^amen beö ^önigö begleitete, rerlangte SBalferö

?fiod unb fdiliefelii^ auc^ feine ^einfleiber, unb er mufete beibeö

auögielien unb l)ergeben!

®ie Mffionare begaben fid^ an ^orb; binter il)nen l)er

rief bie ©timme beö Dffi^ierö; er bot i^nen ben ^Ibfi^iebögrufe

beö mol)ammebanifc6en Uganba: „£afet feinen weisen Tlann

in §wei Qaljren naä) Uganba fommen! äßir wollen 9}ia(far)ö

^oot für lange 3^^^ ^W wieber in Uganbaö ©ewäffern fel)en

!

3öir wollen feinen weisen Selirer wieber in Uganba fel)en,

biö wir baö gan^e Uganba gum mol)ammebanifd)en (Glauben

befel)rt l)aben." Unb alä ob ber fiubari beö 9^janfa fic^ mit
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beu 9)io^ammebanern üerbünbet ptte, um bie 3)üffionare ^u

üerberbeu: eö fehlte nic^t t)iel, fo wären fie atte in ben gluten

beö ©eeö umgefommen.

^lact) einer gaf)rt t)on etU^en ©tunben (anbeten fie an

einer fteinen 3nfel ber ©effegruppe, um fi(^ ein Mdi)i ju

foc^en. 3llö fie gegen Ibenb raieber unter ©egel gingen,

geigten ein paar glufepferbe i^re breiten §äupter. ^er Eapitmt

fuc^te gunfd)en i()nen ^inburc^ gu fteuern; aber p(ö^li($ gab eö

einen Stofe: eineö ber Untiere ()atte baö nur noc^ wenig fee=

tüchtige gaf)rgeug fo unfanft berü()rt, bafe gtüei Söc^er an

ber ^arfborbfeitc entftanben, bur($ bie baö ^Baffer fc^nett

einftrömte. 3«^^ ®tiicf war man ber ^nfel noc^ giemtii^ na()e,

unb wer fdfeiuimmen fonnte, fprang inö Söaffer. ^ie übrigen

mürben mit 2Iuöna()me von fünf ^inbent, mel($e ertranfen, mit

^ütfe einiger ^oote von ben ©ingebornen gerettet. ®ö gelang

au($, bie „Eleonore" an baö Sanb gu gießen; aber bei bem

gänglicben 9}iange[ geeigneter Sßerfgeuge mar eä fd^raierig, bie

entftanbenen :^ö(ier mieber §u fticfen. (Sie mürben notbürftig

mit 2Berg unb gett üerftopft unb mit formalen Brettern über=

nagelt. 9!}Ut 5lngft unb fangen beftieg hk gange ©i^iffö^

mannfd)aft nad) einigen Xagen baö mangelhafte galirgeug

mieber. @lüc!li(%ermeife ging bie SBeiterreife gmar langfam,

aber ol)ne weiteren Unfall von ftatten. 2(m 3. 9lot)ember

langte baö ^oot auf ber frangöfif^en 9J?ifftonöftation Ufumbi

am @mitl)=(5unb an, unb am folgenben Xage Ratten @orbon

imb 9ßalfer bie greube, in Ufambiro il^re beiben ©enoffen

Madai) unb ^ee!eö gu begrüben.

33orläufig mar l^iermit hk Uganba=9)liffion gu @nbe; ber

^3iol)ammebaniömuö, ber in bemfelben 3al)re allerorten in ßentral^

5Ifri!a fein §aupt erl^ob, ^tte in Uganba glängenb gefiegt.

®a§ eijriftentum mar ausgerottet, bie (S:i)riften teilö erfc^lagen,

teils vertrieben, ha§> Sanb bem Flamen nac^ üollftänbig mol)am=

mebanifc^. ^ie 3JJiffionöftation mar gerftört; hk ^J)iiffionare

Derjagt; ha^^ f($ien ber (Sd)lu§ beö Unternelimenö gu fein, auf

meld^es fo oiel @elb, (Sorgfalt, 9Jlül)e unb &eUt üerraanbt

maren, unb für meldies fo oiele il)r £eben gelaffen Ratten.
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^to^bem üetloren bte greunbe bet Uöanba=9}|iffion ben 9Jlut

ni$t
; fie erinnerten fic^, bafe me{)r alö einmal in ber 3)äffionä=

gef($t(^te ein fd^einbarer 3wf^wwtenbru(| baä 3Sorfpiel für eine

beffere unb glän^enbere ©ntroidtung gewefen raar. Unb fie

wußten, n)aö @ott rairft, foll eraig währen. §atte er ha^

Sßer! in Uganba eine S^^tkng auö hen ^änben ber irbif(i^en

Pfleger, ber Mffionare, genommen, fo sollte er eö unter bem

<Sc^atten feiner eigenen §anb gur Steife bringen.



^ö war hen Tlo^ammeoamxn , obgleich fie bet 3^^^^^

naä) tt)af)xf^etn(i^ bie f(i)tt)äc^fte ber brei Sf^eliötonöparteien

waren, bur($ einen §anbftret($ geglüdt, bie ^ertfc^aft unb 'i^a^

£anb Uganba an fi($ p btingen. konnte man bittigerraeife

t)on ben Detjagten ©Triften erwarten, ha^ fie fi(^ o()ne SJturren

in i^r ©diirffal fügen unb feinen ^erfu(^ mad^en würben, ntit

bewaffneter §anb in if)r ^aterlanb gurücfjufe^ren ? (5ö t)er=

^ianh fi($ eigentlid) für fie t)on felbft, bafe fie nur fo lange

warteten, biä fie fi(^ ha^n ftar! genug fül)lten, ober biä fic^

eine günftige @elegenl)eit bot, um hzn ^rieg wieber §u eröffnen.

3unäd)ft entwidelten \iä) bie ^er^ältniffe in Uganba in

einer Söeife, bie ni^t geeignet war, bie §errfc6aft ber 9Jto=

l)ammebaner ^u befeftigen. ^ie Slraber wollten mit ©ewalt

ben 9JZol)ammebaniömug formell im Sanbe bur^fül)ren unb

brängten beöl^alb hnxä) bie neu eingefe^ten, mo^ammebanif(Jen

©rofewürbenträger in hen £önig ^iwiwa, bafe biefer fid^ ror

allen fingen felbft bef(5neiben laffe. ^agu ^atte aber Mwiwa

burd^auö feine £uft; alö ^eibe fül)lte er fic& t)iel mel)r p bem

alten ^atifiro ^Jluangaö unb beffen ^reunben l)ingegogen unb

fc^eint nid^t übel £uft ge^bt p l)aben, feine mol^ammebanifijen

SDränger oon fic^ abpf($ütteln. ©ineö ^ageö berief er bie brei

mäd^tigften mol)ammebanif($en Häuptlinge, unter il)nen hk alten

(s:i)riftenfeinbe 9)lubf(^afi unb ©ababu, p fi($ unter bem ^or=

wanb, er wolle fi(^ in il)rer Gegenwart befi^neiben laffen. Sllö

fie in feinen ^riüatgemäc^ern waren, brangen ^iwiwaö £eib=

wä(^ter auf fie ein unb nal)]nen fie gefangen; Mwiwa tötete

gwei t)on il)nen, 9Jiubfc§afi unb ©ababu, mit feiner eigenen

§anb. 3lber ber ^atifiro, ber britte von hen befangenen,

ri^ fic^ lofe unb entflol). S)ie Slraber waren über biefen
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,,35ertat" „il;reö" ^öniöä an if)rer (Sa(^e empört imb oeranlafeten

ben ^atifiro, ha^ er beu ^ringen ^alema, einen anbern ©o^n

9Jltefag, alö ©eöenföntg aufrief, ^alema lie^ fid) fofort be=

fc^neiben unb fteßte ft(^ unter ben ©c^u^ ber im Sanbe be=

finbli($en 3lraber. ^iraima f(o^ nac^ ber ^roüing Singo imb

fc^arte bie alten Häuptlinge ^Jlnangaö unb beffen alte l^eib=

nifd^e SiatgeBer um fic^. Slber bie mof)ammebanif(^en 2ßa^

ganba unb bie Straber famen if)m juöor, f^Iuöen if)n, na()men

i()n gefangen unb vergifteten if)n. Sitte Häuptlinge, bie mit

il)m gemeinfame ©ai^e gemacht l)atten, mürben abgefegt, il)rer

@üter beraubt unb vertrieben, ©ie l)ielten fic^ teilö im

Sanbe felbft verborgen, mö) mel)r flol)en su ben ßiliriften na(^

5ln!oli.

®ic 9)lol)ammebaner maren entfcl)loffen, biefen ©ieg grünb=

li(^ auöpnu^en. ^alema liefe beö^alb in il)rem Dramen ein ©ebot

auögel)en, bafe atte SBaganba bie 33ef($neibung als ha^ 3^^^^^

beä mol)ammebanifd)en ^efenntniffeö annel)men fottten. Unb

\)k fanatif(^en Slraber forgten bafür, bafe bieö @efe| mit rücf=

fic^tölofer (^raufamfeit im ganzen fianbe bur^gefül)rt mürbe,

^aö maö)te viel böfeö '^lut unb entzog ber mo^ammebanif^en

^^artei and) ben 9ieft von ©t)mpatl)ieen , bie fie etiva noc^ im

^ol!e gel)abt l)atte. ^ie l)eibnif^en ^en)ol)ner beä ©effe=

2lr(^ipelä empörten fid), unb ba fie im ^^efi^ atter '^oote raaren,

fonnte Slalema fie niä)t einmal ^üd)tigen. 35iele anbere 2Sa=

ganba verliefen il)r ^aterlanb unb flol)en nai^ ben 9^ad)bar=

länbern; fc^areniveife ivanberten fie §u ben ß;i)riften nad^ Slnfoli

auö. ^ie glucf)t naljm fo fel)r überl)anb, 'iiai bie 9}lol)am-

mebaner bie Söeftgren^e beö Sanbeö bemac^en liefeen, um bie

Sluörvanberer mit ©ewalt §uriic!§ul)alten.

3ngtt)if^en ^atte 9ltali, ber ^önig von Slnfoli, bie $rift=

liefen glü($tlinge mit greuben in feinem fianbe aufgenommen.

@ö !ommt in ©entralafrifa ^äufig vor, bafe aufgeriebene 3Sol!ö=

refte bei irgenb einem mächtigen 3?ac^barl)äuptling <S^u| fu^en;

unb ba ein Häuptling nur foviel 3}?ac^t l)at, alö er Unter=

tl)anen gäljlt, ift i^m biefer 3un)a(^ö von Seuten in ber Spiegel

l)0(^n)itt!ommen. Ültali roieä bie 3Baganba an, für il^n 9^aub=
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§üge naä) bem £anbe 9^uanba im (Bnh^n feitieö ©ebteteö ^^

unternehmen.

Me^x unb me()r aber famen bie ©Triften in 3(nfoli §um
^eroufetfein if)rer 9)Iac^t. ©ie organifierten fi($ unter ben

Häuptlingen, roelc^e in ber furgen 6eptem6er^errf$aft an ber

©pi^e t)on Uganba geftanben ()atten. 2)er gü()rer ber ^ro=

teftanten mar Mobemo ©ebmato; i^m §ur ©eite ftanben bie

(55lieber beö @emeinbe=Mrc^enratö. ®er ^üiirer ber ^atf)olifen

mar Slionji ©ntono, ber ehemalige Slatifiro. ^ie (S^riften

l)ie§en alte Flüchtlinge, mel^e naä) unb naä) auö Uganba an=

famen, (Eljriften unb Reiben, t)er§lic^ millfommen. 3^re 3^^^

mehrte fid) biö auf taufenb; bie fleinere ^älfte von i^mn

mögen (E^riften, bie größere §älfte Reiben gemefen fein, "üflun

mar Slnfoli ein im gangen armeö Serglanb unb fonnte einen

fo fc^netten unb ftarfen 3^^^<$ö '^^^ ^^erölferung m(jöt er=

tragen. Unter ben (^inmanberern machte fi($ ber junger gel=

tenb. ^aö trieb fie gu entf($loffetxer X^at rormärtö. ^ie

fpäteren 3ln!ömmlinge mußten fo üiel üon ber (Sc^mä(^e beä

mol)ammebanif($en 9iegiments §u erääi)len, ha^ fic^ bie ©l)riften

für ftarf genug l)ielten, Ealema t)om ^^rone §u fto^en; unb

follte ber erfte ©infaü nad^ Uganba am^ mi^glücfen, f($Ummer

alö je^t fonnte eö i^nen nid)t ergeljen; fie f)atten nid^tö mef)r

§u verlieren, aber Diel §u geroinnen.

5lber für men moltten fie Uganba erobern ? ^en Sßaganba

liegt bie ©Ijrfurc^t oor iljrem alten, atigeftammten ^önigäl)aufe

fo im ^lute, ha^ eö ilinen gan§ imbenfbar mar, ol)ne einen

^^^ringen an il)rer ©pi^e in hen Erieg gu gießen, ©ie beab=

fi($tigten guerft, ^eintlid^ nac^ ^JJtengo gurücfgufe^ren unb einen

non ben ^ringen, bie .^alema bort gefangen (jielt, gu ftef)len unb

i^n alö einen neuen Eronprätenbenten aufguftetlen. Mein bie

Derftänbige ©rmägung f($(ug bei i^nen burc^, ba§ fie üiel größere

2lu§fi($t auf SW^Q Ijätten, menn fie fi($ hen vertriebenen ^önig

9}luanga t)om ^Bühen ^er f)olten. 6ie f($itften beöl)alb brei @e=

fanbtf($aften auS; bie eine follte ben ^önig ^Jluanga feierli($ ein-

laben, §u ü)mn 5u ftofeen, um fic^ gu einem ©roberungögug nac^

Uganba an il;re 6pi^e gu ftellen. ^ie beiben anbern follten bie
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eüangeltfi^eii 3Ktfftonate in Ufambtro unb hie fat^oltf(^en in

UfumM in i^re ^täne einweihen, i^ren 9tat einholen unb ft($

t^ret 3wftiwmung Derfiltern.

3)te et)attge(tf($eu 3)ttffionate üet^ielten fic^ leiber gän^lid^

abk()nenb §u bem ^^(aue. Sie gleiten baö gan^e 3lbenteuer

für tottfü()n; fie fürd^teten, eö werbe einen blntigen 9te(igionö^

!rieg geben; unb fie trauten beti ^erfprei^ttnöen 9}tuan0aö

uic^t, 'iia^ er in Uganba D^eligionäfrei^eit einführen raerbe.

©ic rieten beö^alb ben eüangelifc^en ©()riften bringenb ah, fid^

irgenbwie an bem Unterneljmen ^u beteiligen. 2(nberö bie

fat^olijc^en 9)Hffionare; fie ftellten ben SBaganba allerbingö

auc^ bie grofee @efa{)r nor, in hie fie fi($ begaben; aber fie

rebeten i^nen nic^t ab, fonbern gaben ^u bem J^riegö§ug i^ren

©egen. Unb 9}luanga, ber fi(^ bamalö auf ber !at]^olif($en

3}tiffionöftation ^amoga im Utinnbi befanb unb in^roifd^en

unter ben ©inftu^ ber !ati)o[ifcf)en 3)äffionare gekommen raar/)

geriet aufeer fi($ üor ©ntjücfen über biefe Sluöfid^t, feinen %^xon

roieber ^u gerainnen, unb ging mit greuben auf alle ^e=

bingungen ein, meiere i()m bie c^riftlid^en Slbgefanbten ftellten.

@ä traf fi($, ha^ gerabe bamalö ber englifc^e (glfenbeinl)änbler

©tofeö ein grö^ereö ga^r^eug nac^ bem ^ütoriafee gebracht l)atte,

um mit hen an ben (See grengenben Säubern $anbelöbegiel)ungen

anpfnüpfen. ^ür il)n alä Kaufmann mar Uganba üerfc^loffen,

folange bort bie 3(raber Ijerrfdöten; bagegen burfte er Ijoffen,

bort einen getüinnbringenben §anbel gu eröffnen, menn eö

3}tuanga gelang, mit §ilfe ber ©Triften bortljin prüd^ufe^ren.

@r trat beöl)alb auf 53kangaö ©eite unb ftettte il)m fein

33oot, glinten unb ^JJiunition-) §ur Verfügung.

>) Getauft fcleint er inbeffen nic^t ju fein; man nal)m bog eine

3eit lang irrtümlid^ an. @r ^at bie c^riftUc^e Xaufe bi§ lieute noc^ nic^t

erhalten.

2) "änä) bie fat^oU[d)en ÜRiffionare in Utumbi follen 2)luanga mit

t^ünten unb ^]5ulöer au^gerüftet baben, roaö allerbing^ mit il)rcm 2Rif=

fion^berufe, mit ibrer jur Sdiau getragenen 33egei[terung für bie i^'ongo^

a!te unb mit it)rer oft gerübmten ^^arteilofigteit in fonberbarem SBiber*

fpruc^ fte{)t.
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@nbe Slpril 1889 fc^tfftc fiä) mmng,a mit ©tofeä unb

ben etraa 50 fot^olifc^en Sßaganba, bie fid^ in U!umbi um i{)n

gefammelt Ratten, naä) Ufongora ein, um fid) »on bort auö

mit h^n gül^rern bet beiben d)tiftli(^en Parteien in 3ln!o[i in

^etbinbung ju fe^en.

3usn)if(^en maren bie ß^riften in 3lnfoli fc^neEer in ben

^tieg (lineingegogen , a(ö fie beabfic^tigt f)atten. £a(ema f)atte

geprt, bafe ber Häuptling 3)^u!otanii in Ufongota ben ®e=

fanbten ber (5;()riften ^oote pr S^^eife nac^ Ufumbi unb Ufam-

biro §ur Verfügung gefteHt ()atte. @r fd)ic!te beöf)alb ein §eer

am, um benfelben für biefe „Empörung" ^u beftrafen unb pgleic^

hen ß()riften ben Sßeg naö) ber ^üfte beö 3Si!toriafeeö ju t)er=

legen unb fie fo von ber ^erbinbung mit 3}hianga unb bem

Sübenbe abjufi^neiben. X)ie ©f)riften modten i^ren greunb nic^t

im ©tic^ (äffen unb gogen besi)alb gegen ^alemaö Eriegöfi^ar.

©g tarn ju einem @efe($t am ^agerafluffe. Xu ©()riften fiegten

glängenb. ^ie bef^loffen fofort biefen ©ieg ^u »erfolgen unb

burd^ bie ßanbf^aft ^ubu naä) Uganba Dorjubringen. (Sie

bur($äogen ^^ubu unb überfc^ritten of)ne Sßiberftanb ben ^atonga=

f(u§, ben meftlid^en @ren§f(ufe oon Uganba. Xa ftettte fic^ x\)mn

ber mo()ammebanif($c £ati!iro an ber ©pi|e eineö ftarfen

unb ga()lrei(i)en §eereä entgegen, ©ö !am §u einer gmeiten,

blutigen (5($la$t. 3luf beiben ©eiten fielen man^e ber ein=

flu^rei{^ften unb tDic^tigften gül)rer, S^liefeli^ blieben jebo^

bie ßl)riften raieber fiegreic^. ®er j^atifiro feierte nieber=

gef^lagen unb entmutigt naä) ber ^auptftabt ^urürf. ^alema

mar fo ^ornig über feinen SJiifeerfolg, bafe er il)n abfegte unb

einen Slraber an feiner (Stelle §u feinem erften gelbl)errn

mad^te. Um aber ben (El)riften jebe 3]^öglid)feit §u nel)men,

irgenb einen anbern $rin§en auf hen 5^l)ron ju fe^en, ^) beging

er bie entfe^lic^e ©raufamfeit, alle Mtglieber ber föniglic^en

gamilie, alle feine 'vorüber unb ©(^meftern, ^D^uangaö ^inber

^) (Er tt)u|te bamal§ noc^ nic^t, bafe ül'luanga bereits unterroeßS mar,

um fid^ mit ben (S^riften gu Dereinigen, unb l)ielt e§ für unmöglich, ha^

bie ß^riften einen ^önig mieber auf öen %\)Yon fe^cn würben, ben fie

felbft faum ein 3a^r Dorl)cr üertrieben liatten.
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unh fogar feine eigenen ^tnbet gu ermorben imb ^u üerbtennen,

eine @reuelt^at fonbergleid^en

!

^ie ß;^riften Derfolgten i^ten pmiUn ©ieg am ^atonga=

ftuffe ni($t; hk ^at()oli!en waren über hen ^erhift i{)reö gü^=
rerö 3^ionji 5ltono betrübt, unb bie ^roteftanten rooKten lieber

nac^ Slnfoli gurüdfe^ren. @ö ftanb f(^on bamalö mit ber (Sintrad^t

jraifc^en hen beiben (^riftUc^en ^^arteien ni($t ^nm beften. ©o
sogen fie bnr($ ^^ubu gnrü(f. ©erabe alö fie am £agera ftan^

htn, lanbete 3)luanga in ©tofes 33oot bei ®umo in ber Sanb=

f(^aft ^ubn unb lie§ bur($ öffentlii^en 2(ufruf alle feine 9e=

treuen Untert^anen §u fic^ entbieten. ®aö gange (^riftli(^e

ipeer folgte biefer 3lufforberung, unb auc^ üiele Reiben fammel=

ten fi($ um i^ren alten ^önig. £aum l)örte 5lalema non

9}iuangaö Sanbung, fo §og er ein neueö §eer pfammen unb

fd^idte eö 3JJuanga entgegen. @ö fam §u einer britten ©c^lad^t.

^ieömal fämpfteti bie (i;i)riften unter 3)luangaö ^aljne unb

würben f($tt)er gefc^lagen. 9}hiangaö gelb^err fiel. ®er ^önig

felbft mufete auf ©tofeö' ^oot fliegen, ^a verloren bie

€l)riften Dollenbä ben 9^Zut, unb bie meiften non il)nen §ogen

nad^ 2ln!oli prücf. ^er Slnfang beö mit fo großen §off=

nungen begonnenen Unternel)menä war alfo nidlit fonberlii^

glüd^lic^.

9JJuanga ful)r mit ©tofeä burd^ ben (Seffe=2lrc^ipel , unb

bie 33ett)ol)ner biefer Qnfelgruppe, bie mit ^alema verfallen

inaren, traten alle auf feine (Seite; babur(^ fam bie gange

^anoeflotte üon IXganba in feine ©eroalt, unb er rourbe §err

beö ^ütoriafeeö. ©o burfte er eö roagen, fein Hauptquartier

auf ber Snfel 33ulingugroe in ber 9Jiurd^ifonbai , nur brei

©tunben non ber §auptftabt SJiengo, aufgufd^lagen. ä^on l)ier

unternal)m er ^lünberimgögüge nad^ ber tiur roenige Ijunbert

Wktex entfernten Mfte. @ö fam au^ gu üerfd^iebenen fleinen

©d^armü^eln groifd^en feinen 2ln^ängern unb ben Gruppen

£alemaö; aber einen entfd^eibenben ©d^lag auögufül)ren fül)lte

fid^ 9J?uanga gu f(^road^.

@ä !am il)m vox allen fingen barauf an, ^unbeä=

genoffen gu roerben. ^ie then bamalö in ^aroironbo an-
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öefommene ©jpebition bei bxitifd) = oftafrifanifc^en Kompanie

utiter 3ac!fou wäre am erften fä^ig unb betufen geraefen ju

i)e(fen; aber fie begnügte fi(^, 3}iuanga eine gaf)ne §u f(^itfen

unb if)m §u rerfprec^en, wenn er fid) burd) 3lnnaf)me ber=

felben unter engltfd)eö ^roteftorat fteße, werbe t)ietteid)t in

einem Qa^re $ilfe fommen. ^amit war 3Wuanga wenig ge=

bient. ©r wanbte fi($ weiter an bie eng(if(i)en unb fran§öfif(^en

3}Uffionare im Bühen beö 6eeä unb f(ef)te fie an, fi^ auf feine

(Seite §u ftellen unb U)m mit diät unb X^at p Reifen, ^ie

eüangelifc^en 3}äfftonare blieben il)rem @runbfa^ treu, fic^

unter aüzn Umftänben x)on ben politifd)en §änbeln fem ^u

i)(xltm. 3lber um il)rer nerwaiften $erbe willen, welche (^rift=

lieber Unterweifung bringenb beburfte, macl)ten fid) ©orbon unb

SBalfer infolge feiner ^ufforberung gugleid) mit einigen frangö=

fifcl)en 9)üffionaren auf ben 3Öeg naä) ^ulingugwe. ©ie wur=

ben t)on SKuanga unb hen ©l)riften auf baö l)erjlicl)fte bewill^

fommnet unb l)atten auf ber 3nfel balb alle §änbe t)oll §u

tl)un, bie ^erwunbeten unb Kranfen ärgtlid) p beraten, an

hen (Sonntagen @otteöbienfte . abgu^alten , nad) 3^^^ ^^^ ^^tt=

ftänben ein wenig d)riftlid)en Unterricht ju erteilen unb §wif(^en

ben beiben c^riftli($en ^^arteien ben grieben aufrecht §u erl)alten.

©orbon burfte balb naä) feiner Slnfunft g^oangig l)eilöbegierige

3Baganba=3ünglinge taufen, weli^e §um großem ^eil oon ben

(^riftli($en SBaganba felbft unterrichtet worben waren — ein

rül)mli($eä S^^Ö^^^^ füi^ ^^^ ©laubenöeifer ber 3ßaganba felbft

in ber 3^^^ ^^^^^ ^erlaffenl)eit.

^olitifdie §ilfe l)atte alfo 9J^uanga auc^ üon ben 3)lif=

fionaren nid)t erl)alten; fo blieben i^m nur bie beiben

d)riftli$en ^^arteieti übrig, bereu (Streitfräfte fic^ jum grö=

feeren ^eile nad) 3ln!oli ^urüdge^ogen l)atten. 9Jiuanga trat

wieberl)olt mit il)nen in Unterl)anblung , um fie p einem

energif(^en ©intreten für feine ©ad)e §u bewegen. Slber ein=

mal war baö ^erl)ältniö ber beiben Parteien §u einanber fo

gefpannt, ha^ eö mel)rmalö nal)e baran war, in blutige geinb=

felig!eiten auö^uarten ; unb bann war ben (£l)riften bie *>^erfön=

lid)!eit 3}iuangaö §u unfic^er; fie l)atten ni^t redete £uft, für
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biefen ^i)tannen unb blutigen ©f)riftent)erfolöer bie ^o\)kn auö

hem geuer ju l)olen. Mtxn eö ö^tog 9J^uanga fc^UefeUi^ boc^,

fie p übergeuQen, ha^, wenn fie nic^t mit i^m öemeinfrf)aft(ic^e

©ac^e mad^ten, roeber er noc^ fie jemalö tüieber naä) Uganba

fommen würben; unb baö fel)nfü($tiöe ^^erlangen p ben ^a=

nanenl)ainen il)reg ^I^aterlanbeö surürfp!el)ten übertroö enblid)

alle ^ebenfen. Unter ber güf)runö beä ^^^roteftanten ^aq,\m

Slpotlo gogen bie (Eliriften t)on Slnfoli ()er auf D^ubaga (oä;

bie bei 9}iuanga auf ber 3nfel ^ulingugrae befinblic^en ©treit=

fräfte üereinigten fi(^ mit i^nen. 3lm 4. Dftober 1889 iam

eö in ber dlai)t t)on 9Jiengo §u einer blutigen ©ntf(^eibungö=

fc^Iac^t. ^ie Partei ^alemaä unb ber Slraber mürbe gefd)(agen

unb big nac^ ber ©ren^e von Uniöro \)in verfolgt. 2lm

11. Dftober, gerabe ein 3al)r nai^ ber Vertreibung ber ©l)riften,

§og 3Jiuanga an ber (Spi|e feiner fiegreid)en Gruppen roieber

in feiner ipöuptftabt 9J^engo ein. ®ie beiben ^riftlic^en ^^ar^

teien verteilten al§> (Sieger bie f)o{)en (Staatäämter unb bie

^roringen beö Df^eic^eö mit großer ©inmütigfeit untereinanber.

®er fiegreic^e gelb()err Eagraa 2(potIo mürbe ^atiüro. 3Jluanga

mutbe mit einem ^riftUc^en §offtaate umgeben, ^en evan-

gelif($en unb fatl)olif($en 9}iiffionaren mürben an Stelle x^xex

t)öllig üerwüfteten , alten 9)^iffionäftationen neue ©runbftücfe

angeroiefen. 2luf ber neuen ei)angelif(^en Station 3iamirembe,

gan§ in ber Ml)e beä föniglii^en ^alaftes, fingen bie et)an=

gelifc^en 3Baganba aläbalb an, für SSalfer unb ©orbon ein

proriforifc^eö 2ßol)nl)auö unb eine Snterimöfirc^e p bauen.

SDie greube fodte anä) bieömal ni^t lange ungetrübt blei=

hm. 3m Saufe be§ Krieges Ijatten fi($ p 9)Zuanga auc^ feine

alten, l)eibnifd^en Häuptlinge gefunben, fomeit fie noä) am 2eben

maren. ^er Qa^ na(^, menn au(^ ni^t in ^egug auf bie Xücb=

tigfeit, l)atten bie l)eibnifc^en (Speerträger feinen geringen ^eil

beä !önigli($en ^eereö gebilbet. ^ei ber 33erteilung beä Sanbeö

mürbe aber hk l)eibnif($e ^^artei üom 9J^itbefi^ ber @l)renftellen

unb beö ©rofegrunbbefi^eä gän^liij auägefcl)loffen. ©ie murrte

über biefe gurüdfe^ung. 3^re lXn§ufriebenl)eit fonnte leicht

infolge ber Haltung beä ^önigö gefä^rli^ merben. 9}tuanga
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mar atterbingö bem ^armn na(^ ©^tift unb ^at^olü, raeniöftenö

jä^lte er fi(^ §u ber !at{)o(if(^en Partei; aber in feinem §er§en

war er na($ wie t)or ein harter Q^i'i)^. @r ^atte feine Dielen

Sßeiber bel)alten nnb n)ünf($te beren noc^ mel)r. @r fül)lte,

ba§ er in allen (Binden aU §eibe größere greil)eit l)abeti

würbe, ntib empfanb bie ftrenge Sluffii^t, welche t)on fetten ber

d)riftli(^en Häuptlinge über il)n ausgeübt würbe, fel)r unan=

genel)m. %m liebften ^ätte er fid^ ber (Sl)riften gang entlebigt

nnb wäre §u feinem alteti, wilben, Ijeibnifdien Sßefen §urürf=

ge!el)rt.

^a war eö i^m rec^t l)eilfam, ha^ il)m no(^ einmal

grünblic^ §u ©emüte gefül)rt würbe, wie f(^wa(^ unb wanfenb

fein ^^ron unb dieiö) ol)ne bie §ilfe ber (i;i)riften war. Ra-

lema unb feine 9J^o^ammebaner f(^lugen ein 2ßaganbal)eer unb

§ogen unüerfeljenä wieber gegen 9}Zengo l)er an. SO^uanga mufete

bei S^ac^t unb 9^ebel na(^ ber 3nfel ^ulingugwe prüifflie^en,

wo^in il)m aud) bie 9Jliffionare folgten, ^ie (S^^riften flol)en

unb gerftreuten fi(^ meift in bie weftlic^en unb öftli^en ^ro=

t)in§en beö S^eic^eö. ®er ©ieg ber 3)lol)ammebaner war aller=

bingä nur eiti norübergel)enber. 500 ^funb ^uber unb 60

glinten, womit fic^ ein bei ber ©rftürmung 9Hengoö gefangener

5lraber loöfaufte, üerlieljen ben ß^riften 9}Zunition unb Tlnt

genug, um hie Slraber jum zweitenmal auä bem Sanbe §u

jagen. SJluanga würbe bur^ bie §ilfe ber ß;^riften wieberum

Qexx feineö £anbeä. ©r füllte fi($ aber no(^ fo fd^wad^, ha^

er eä üorgog, einftweilen feine ^efiben§ auf ben Snfeln auf=

gufc^lagen, bamit er nic^t etwa bei einem neuen Überfall ber

9}io^ammebaner in il)re Qänhe faüen unb t)on il)nen getötet

werben möchte.
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^/te @efd)i^te von Uganba tft burc^auä 3}tiffionööef4i(J^te.

^in afrifanif^er ©taat fängt erft an @efc[}i($te §u Bilben, roenn

i!)m t)on auöraärtö ein Ijö^ereä, leitenbeä ^rincip eingepftangt

wirb. D^ne foldie ibeate '^eetnftuffung t)on au§erl)alb Qkht

€ö in Slfrifa «)oI)[ (gröberer imb »Rriege, Dietere unb (Staaten;

aber feine ©ntroicflung , fein gortf(5reiten , fein innerlichem

^ac^ätum. ^aä f)ö^ere ^rincip, rael($e§ Uganba mitgeteilt

TOurbe, raar baö St)riftentum , unb bie '^ringer biefeö ibealen

<S5uteS raaren bie ^Jiiffionare. ^eäljalb fängt bie ©efc^idjte

Uganbaö erft mit bem ^age an, wo bie 9)iiffionare ben 33oben

biefeä Sanbeö betraten; unb man fann von einer @efd)id)te

Uganbaö nur fomeit reben, aU baä ßf)riftentum fi(^ feft=

öerourgett unb n)ac^gtümli($ entraicfelt ^at. ^ie Entfaltung beö

1) ^ic Duellen für bie^ Kapitel fmb auBer ben 33eric^ten ber eng^

Uferen ÜJiiffionare im C. M. Intelligencer : a) jur 3Sorgef(i)icöte: Dr.

ßarl ^cter§, 2)ie beutfc^e ßmins^afc^a^ßjpebition. SRünc^en & Seipjig

1891. b) 33on englUc^er 6eite: African papers 1892, 4. 8; 1893,

1. 2. 3 (2)ie officiellcn englifi^en Slaubüd^er) ; ferner Bentley, British

East Africa and Uganda, London 1892 unb öon bemfelben : Hand-

book of the Uganda Question , London 1892 , c) üon franjöfifd)«

!att)olifc^er Seite : ®ie fatl)oaf(i)e 2Riffion§3eitfc^rift „®ott miü eö"

1892 unb 1893; ferner l'Ouganda, Paris, ä la Procure des Missions

d'Afrique 1892. ^er abfc^Uefeenbe Serid^t be§ gur Unterfuc^ung ber

traurigen 3Sorgänge feiten^ ber englifc^en 9iegierung l)inQu§gefQnbten 33e=

t)ollmäc^tigten SRocbonalb liegt nod) nic^t üor; er wirb aber narf) ben

fel)r ausführlichen unb ^oc^intereffanten 53erid)ten SugarbS in ben eben

erroäl)nten englifc^en Slaubüd^ern f(^n)erlidb oiel ?ieue§ beibringen. ®a§
2Rateriat liegt mit foldier 3Sollftänbigfeit üor, bafe man fic^ nicbt nur

über bie ©ntmidlung ber 3]erl)ältnifle im allgemeinen, fonbern auc^ über

bie einzelnen 2ßenbepunfte unb (Spifoben im befonbern ein beutlii^eS 33ilb

mad^en fann.

diiiittx, Ugonöa. X5
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d)riftU(5en SBefenö in Uganba ift über alle (Stmartunö fc^neU unb

erfolöteid) von ftatten öeöangen. ^afe im Verlauf t)on !aum

12 Sagten (1878—1890) ein bis ba()in öängUc^ f)eibnifd)eö

unb r)on jeber 33erül)rung mit ber (Ef)riften()eit aböefd)nitteneö

:ßanb foweit Don bem :!i^ic^t beö ©üangeliumö et(eu(^tet raurbe, bafe

baö ^eibentum alö 9te(igion überhaupt feine Atolle mel^r im Sanbe

fpielte, unb ha^ in ben Rauben ber eingeborenen ©(jriften bie

(Sntfd)eibunö über 'oa^ 3Bof)( unb äßef)e beä ganzen ßanbeö

lag, i)at jelbft in ber an (Biegen unb ©rfolgen fo reid)en neu=

eren eüangelif^en 9}liffion§gefc^i(^te !aum feineägleic^en. tiefer

©rfolg ift um fo überraf($enber, wenn man bie l^eftige geinb=

f(^aft bebenft, mit welcher bie Ijeibnifc^en Könige ^Dltefa unb

3Huanga baä SBadiötum ber erften ßf)riftengemeinbe gu erftiden

flickten; ober ermägt, 'Oa^ überijaupt nur an einem einzigen

^un!t beö großen Sanbeö, nämli(^ in ber ^auptftabt 9^ubaga=

3)^engo ^riftlid)e Sel)rer t)ort)anben maren; raar eö boc^ biö

§um 3ai)re 1890 ben 3}liffionaren nic^t einmal erlaubt getoefen,

in hen ^romn^en beä Sfieic^eö ^u prebigen. ^ie c^riftli($e

9)Hffion Ijat alfo ein guteö ^ed)t, mit innerer ^efriebigung

auf bie großen ©rfolge ifirer ^f)ätig!eit in Uganba §u blicfen;

fein ßanb, fein ^olf 3lfrifaö ()at anä) nur annä^ernb eine

gleiche ^ereitmidigfeit gezeigt, bie ^riftlic^e ;^el)re an§unel)men

unb tro^ aüer kämpfe feft§uf)a(ten.

Unglüdli($ern)eife mar eö bem Sanbe ni(^t nergönnt, fid) ha^

ei)riflentum in einl;eitlic^er 2Beife an^gueignen. ^aöfelbe fteEte fi^

ben SBaganba faft von Slnfang an in ginei feljr r)erf($iebenartigen

©eftalten, alä et)angelif(^e unb fat!)olifd)e 9)tiffion bar, unh auc^

ber an fid^ ^iemlid) geiftlofe 9Jlof)ammebaniömuä entwickelte in

Uganba eine gemiffe geiftige S^iegfamfeit. So gefd)a^ eö, mie rair

fal)en, ha^ fi$ im £anbe brei religiöfe ©eften bilbeten, eine prote^

ftantif($e, mel^e fi($ um bie et)angelif(^=englifc^en 9)liffionare

f^arte; eine fatl)olifdie, mel^e fi$ §u hzn fran§öfif($=fat^olifc^en

3)Ziffionaren l)ielt; unb eine mol^ammebanifi^e, meiere fid^ mit hen

arabifi^en £aufleuten unb i^ren SJJotla^ö, ober mie man fie in

Uganba nannte, mwalimus. gufammenfd^lo^. ®ie Qai)l berer,

raeldie ben eigentlii^en ^ern biefer Seften auöma^ten, b. l). bie



XI. §u Wt iatoltropUe. 227

3a^( ber ©etaufteu unb '^efc^nittenen wax nocf) im ^ai)x 1890

nic^t fe^T 0ro§. ^eftimmte 3^^^^J^i werben §war in ben 3JJi^

fionöberidjten nidit angegeben, aber voix werben fc^raerlid) \ei)U

greifen, wenn rair bie Qai)i ber getauften et)angeUfd)en (Ef)riften

auf etwa 250; bie 3^^^ '^^^ getauften ^atf)ü(ifen etwa brei=

ober oiermal fo i)o^ f($ä^en. ^) ^iefe fleinen ©emeinf^aften

Ratten alfo an ft($ einen bominierenben ©inftufe im ßanbe

ni$t geminnen fönnen.

9f^un I)atte ft($ aber ein eigentümlicä^er -^H'ogefe üoK^ogen.

Um bie Keinen ßf)riftengemeinben Ratten fic^ grofee Scharen

von SInCjängern gebammelt, unb bie religiöfen ©eften f)atten

ftcf) unter bem 2)ruc! ber ^erf)ä(tniffe p poUtifd)en ^sarteien

auögebilbet. 3ßir fönnen biefen ^rogefe ni^t im einzelnen

1) 3n ben fat{)oUfd)en Seric^ten wirb freilid) mit fel)r firo^en 3«t)Ien

operiert; 50 000 .^ate^umetxen, ober gor 50000 ß^riftenü follen im Januar

unb (Februar 1892 getötet, gefangen unb oerfauft fein. SelOftoerftänblid)

müßten auBerbem nod) fe{)r oiele 2;aufenbe übrig geblieben fein. SRon

üergegenroärtige fid) bei biefen ^a\)kn bie innere Unroobrfcbeinlic^feit:

^ie fatbolifcben 5)'^iffionare maren im Sabr 1879 nad) Uganba gefommen,

batten baSfelbe im ^a[)x 1883 boffnungSloö lieber öerlaffen, maren bann

im Sommer 1885 äuriicfgefebrt, um im ^crbft 1888 oertrieben gu werben.

6ie batten alfo bi§ jum ^abre 1890 böcbftenä 9 3abre gearbeitet. 3m Som^
mer 1886 fanb au^erbem eine b^ftige ßbi'iftenoerfolgung ftatt, bei welcher

wenigften§ 100 Hatbolifen um§ ßeben famen. 2Bo follen ba jebntaufenbe,

ja anä) nur ^^aufenbe oon Gbriften berfommen. iDkn ocrgleicbe aud) fol^

genbe Stelle au§ einem 33riefe be§ 33ifcbof §irtb (oom 15. 3uni 1892:

©Ott will e§. 1892, S. 655): — S)ie paar Xaufenb (!) 9kubefebrten, welcbe

bie 3Serfolgung angetban mit bem S^auffleibe unb bemjufolge befeftigt

unb geftärft im ©lauben antraf, fammeln ftcb ju ©ruppen unb finben

fid) immer äablreid)er in 33nbba ein. {^Ifo „ein paar 2:aufenD" finb

getauft !) 5lber waS fotl auS ber übergroßen 2Renge oon einfachen

^ated)umenen werben, welcbe xmfern ftet§ allgu fpärlicben Jl^iffionaren

nod) nicbt jugänglid) würben (alfo nicbt einmal befannt!) unb bie ibren

erften Llnterri(^t im ^ated)i§mu§ unb bie erften @lauben§begriffe lebig^

lid) bem Häuptling ju oerbanfen bauten, bem fie untertban waren?"

5Benn man unbefeben§ fold)e ju 2;aufenben al§ (Sbriften rechnen will,

bie ber OO^ijfionar nid)t einmal gefeben, gefcbweige benn unterricbtet bot,

bann ift e§ freilid) feine ^unft, mit großen S^W^ s^ parabieren.

15*
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verfolgen. @r äußerte ft»^ §uerft barin, bafe bie teligtöfen ^e=

§ei(^nungeu ,,^roteftanten" uub „^at^oltfen" in ^Sergeffen^eit

gerieten, nnb an beren ©teile bie ^arteinamen ,,2öaingresa"

©nglänber für bie eüangelifc^en , unb „SBafran^a" granjofen

für bie !atl)oltfd)en ßl)riften traten. @ö follte bamit gunäc^ft

noc^ feine !olonialpolitif(^e (Stellung be^eiijnet werben, fonbern

nnr bie 3ln^mtgerf($aft an bie englif(^en, refp. frangöfifi^en

^Uüffionare. gerner waren früljer 9^eligionägefpräd)e unb ^iö=

putationen an ber ^ageöorbnung gewefen; feit ber ^^eüolution

f)örte man nid)tö mel^r bat)on. ^ie llnterf(^eibungölel)ren

fc^einen weber für bie et)angelif(^en no($ für bie !atl)olifc^en

€l)riften ein befonbereö Qntereffe geljabt ^u liaben.

9^un lag bie ©adie feit bem 3al)re 1888 fo, ha^ fid^ bie

^aingre^a unb Sßafran^a b. ^. bie ^roteftanten unb ^at^olüeti

in bie ^errfijaft beö \ianbeö teilten, tüälirenb bie ^3Jbl)ammebaner

il)re gemeinfamen geinbe waren, ^ie brei ^^arteien waren alfo

brei Sftiüalen um bie politifcl)e SOkc^tftellung in Uganba, unb

il)re ^olitif liefe fid) in allen wi(^tigen gragen in erfter Sinie

Don bem @efi($töpun!t leiten, bafe bie 2lnl)änger il)rer Partei

p 2lnfel)en unb ©inftufe fommen möd)ten. 9Bir l^aben alfo

eine eigentümlii^e ^erwicflung t)or unö: brei Parteien, bie in

i^rem 5^ern lebiglid) religiöfen (S^arafterä finb, l)aben fid^ ^u

politif($en 9ftit)alen umgeftaltet unb ^war fo, bafe baö reli=

giöfe ^efentxtniö baö ^inbemittel, ber ibeale §alt ber ^^arteien,

aber bie 9Jk($tfrage ha^ Seitmotiü il)rer <Qanblungeti war.

S^teligion unb ^olitif waren auf eine ^eillofe SBeife miteinanber

üerquidt.^) (So ift fel)r fd)wer, bie Stdrfe ber brei Parteien

1) ^iefe ^Infc^auunp üon ben religiöfen unb politifc^en ^arteiungen,

tüelcfee [ic^ bem Sefer ber offiziellen Seric^te 2ugarb§ aufbrängt, wirb

burd) bie 33riefe ber eDangelif(^en 3)liffionare beftätigt. „%l^ me^v Dteli^

öion im ßanbe gelelirt rourbe/ fd)reibt Söalfer (Ch. M. Intelligencer

1892; S. 682), „raar biefelbe ein ©egenftanb, auf welchen ^in 2Renfci^en

fic^ äufammenfcfelie^en fonnten. ©o rourbe baö 33anb gefc^miebet, bie

'^-IJarteien entftanben, bie d^riftlic^en unb bie moliammebanifc^e 6e!te t)ev--

einigten fid) unb überwältigten ben ^önig; bann roanbten fic fid^ gegen-

«inanber, unb fo ift ^eute ba§ gan^e ßanb in ©lüde geriffen. 3ebe ©ruppe

inöd)te, ba^ bie ^Radjt bc^ ßanbeö unter il)ce 2Ritglieber ausgeteilt werbe.
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nd)tiö gu fdjä^en. Sugarb unb Sßilliamö, bie fornpetenteften

Beurteiler, f($ä^en bie mo^mmebanif($e ^^artei auf 10 000

'^lann, eiufc^üeWicf) ber SBeiber, Muber unb ©!(at)en; bat)on

Tüaren etwa 2000 Slrieger mit gUnten beioaffttet. '^^xe 33e=

beutung würbe üerme^rt burd) bie IXnterftü^ung , auf raeli^e

fie von feiten beö ^önigö ^abarega t)on Unioro rei^nen fonnten.

^ie Maä)t ber üereinigten beiben d)riftlic^en Parteien belief fic^

auf etwa 6 500 glinten. Bered)nen wir bie ©efamtga^l ber

beiben Parteien im gleichen ^er()ältniö ber glintenbemaffneten

gu hen Unbewaffneten wie bei hzn 9}bl)ammebanern, fo fämen wir

auf etwa 32 500 3In^änger ber beiben c^riftlic^en Parteien, ^a
wir aber bie (Sinwofiner^a^I t)on Uganba tro^ ber t)erl)eerenben

Kriege wol^l noc^ auf wenigftenä eine ^albe 9Jlißion t)eranf($(agen

muffen, unü von biefer großen 3^^^^ ^utr unter befonberen Um=

ftänben etlid)e '^m 3)hit f)atten, fi$ öffentlii^ alö Reiben §u er=

!ennen §u geben, fonft aber fi(^ §u ben ß{)riften rechneten ; fo werben

wir waf)rf$einlid) bie @efamtgal)l ber fi(^ mit d{eä)t ober mit

Unrei^t gu ben ^riftli^en Parteien ^ä^lenben Sßaganba wenige

ftenö auf ha^ ^e^nfa^e b. I). auf 325 000 (Seelen oeranfdilagen

muffen, ^iefe grofeen 3^^^^^^ l)atten aber weber für ben ^önig.

Sie miliigen gern ein, menn i{)re ^^reunbe gute teter erfialten; benn fie

haben [etbft bie irrigen burc^ bie §ülfe it)rer ^reunbe inne. ^em tarnen

nnd) ift unfere ^$artei (bie ^ÜBaingre^sa) proteftontifd^ ; b. ^. aüt Öeute,

n)eld)e mir lehren, unb roeldie ^u un§ fommen, gehören baju. 3I6er man
mufe bebenlen, ttah öiele üon ben ^^arteifiil)rern nict)t notraenbig aud)

fromme ßeute fein muffen; — fie finb braDe SD^enfd^en, ^reunbe ber ^^ßartei,

bie eS mit ben (^nglänbern l)ätt unb bie proteftQntifd)e Df^eligion „lieft."

58iele bon ben ernfteften unb frömmften ^^roteftanten t)aben fein 2lmt.

Xie Sitterfeit 3n)ifd)en ten ^^^arteien ftammt nic^it au§ religiöfen SO^otioen,

fonbern au§ ber Iliatfac^e, boB fie gu oerfdiiebenen Parteien getjören; unb
menn i^re ^:)5artei floriert ober bebrücft mirb; fo gel)t e§ il)nen felbft gut

ober fcliled)t. ^a§ ©treben nad) 9fteid)tum unb Tlad)t im Sanbe ift bie

SBurjel ber »^einbfdiaft unb ber kämpfe. 3Siele merben in biefe und)rift;

liefen 6treitigfeiten üermicfclt, meit fie il)re ^reunbe fdilec^t bel)Qnbelt

feben. — 2Bäl)renb fo bie Ofteügion ha^ 33Qnb ber 3ufammengebörigfeit

^roifc^en ben (S^liebern ber Derfc^iebenen Parteien ift, ift fie bocb nid)t ber

®runb ber 2)^einunggüerf(^iebenl)eit ^mifd^cn ben Gegenparteien."
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no$ für bie 3}^iffionare, noä) für bie ^arteifüf)rer SBert. ^aö
war eben ha^ urteilölofe ^olt, iDel($eö bem anfiel, ber bie

^laä)t in hm Qä\\i)^n (jatte.

2Bte :)erteilten fic^ nun biefe §unberttaufenbe unter bie

kiben ^riftlic^en Parteien? 2(u$ barüber (äffen fic^ beftimmte

2(ngaben nid^t mai^en. ^a bie Qaljl ber Getauften, wie gefaxt,

nerl)ältniömä^ig gering war, unb bie 3«^ ^cr im orbent(i(^en

Unterricht ^efinbli^en ^) jebenfaEö auf beiben ©eiten bie 3a()(

taufenb nic^t it)efentli($ überftieg, fo ()ing baö SBac^ötum ber einen

ober anbern ^^artei leiber fe()r wenig t)on inneren, religiöfen ^e=

weggrünben ab, fonbern eö waren babei fe^r äu^erlii^e, gum %eii

re($t greifbare 9iüdftd)ten ntafegebenb. @ö war fd)on ha^ nic^t

ol)ne ^ebeutung, ha^ bie Jlat()o(i!en an i^re Täuflinge wefent=

(i($ geringere 3(nforberungen ftettten, ak hk ^roteftanten. ©ie

braud)ten nic^t lefen, anä) nic^t fo t)ie( auöwenbig gu lernen,

©ie er()ielten ein Ereugkin ^um Uml)ängen, bei ben pm
3lberglauben fo fe()r geneigten 3öaganba ein burd^auä ni(^t ^u

unterf($ä^enber Umftanb! ^er fatljolifd^en Partei !am aber

no($ meljr §u gute, ha^ ber ^önig 9}kanga wenigftenö bem

9Jamen naä) §u x^mn §äl)lte. 9Jlu§te baö urteilslofe ^o(! fi(J

für' eine ber brei ^^arteien entfd)eiben, unb ^atte eö für

hk religiöfe grage , um hie eä fic^ f)anbelte , fein ^er=

ftänbniö, fo lag eö ben fönigätreuen SBaganba am nä($ften,

ber „Religion beö Königs" ^u folgen. «So l)atte, nid)t reli=

giög, fonbern nur politifc^, mm ^^arteiftanbpunfte au§ an=

gefel)en, bie Stellung beö ^önigö in ber fat^olif^en Partei

eine gro^e ^ebeutung. 3Iber no($ ma^gebenber war ein an=

berer Umftanb. @ä war uon altera Ijer ©itte in Uganba ge=

wefen, bafe bie 'Bafopi , bie fleinen Seute unb 2lc!erbauer,

gängli($ unter bem ©infliife iftrer ^orgefe^ten, ber ^atongoli

ober Unter^äuptlinge unb ber ^afungu ober Dberl)äuptlinge,

ftanben. liefen alten @runbfa| ^ielt man aucft aufredet, aU bie

religiöfe grage für ha^ 2anh entfd)eibenb würbe. 3)ie ^afopi

eitteö eoangelifdien ^äuptlingö red^neten fi($ oljue weiteres

^) 5Rur [o((i)e üerbienen ben ÜZamen .^tated^umenen.
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unb rautben ößi^ß<$net ^ur e]:)anöelif($en gartet, unb ebenfo bei

\)en !at!)olif($en unb mo^ammebanifi^en Häuptlingen.^) ©§

folgte batauö, bafe eö für jebe ^artei feineäroegö gleichgültig

wax, in weffen gdnben fi(^ bie l)o^en ©taatöämter, befonberä

bie ^rot)in5ial;8tattl)alter=(Stellen befanben. ^Sielmeljr l)ing t)on

bem ^eft^ biefer §e^n biö ^wölf großen Smter bie ©jifteng ber

Partei ab. ^eöl^alb Ratten bie ^^roteftanten unb ^atl)oli!en,

el)e [ie 3}luanga raieber in fein ^eicl) einfül)rten, feftgefe^t, ba§

biefe l)ol^en ©l)tenftelten gang glei($mä§ig §it)tf($en i^nen mit

3luöf$lu§ ber Reiben unb ber 9}^ol)ammebaner geteilt raerben

foltten. @ö war aber auc^ für ben SBeiterbeftanb ber Parteien

von 9Si(^tig!eit, ha^ biefelben @l)renftellen ftetö in ben ^änben

berfelben ^artei blieben, unb bafe hk Partei alö folc^e über

bie 9leubefe|ung §u beftimmen l)atte. (Sä ift ja objeftit) an=

gefeiten unvernünftig, ha^ bie n)i($ttgften unb einflufereic^ften

(£taatöämter nur nac^ biefem @eft$töpun!t ber ^artei§ugel)örig=

!eit vergeben werben fotlten. Slber vom 2Baganba=©tanbpun!te

auä war biefe 5llaufel im Vertrag ber beiben 'Parteien bur$=

auö gerechtfertigt. ®eöl)alb toar aber au$ über bie 3n^aber=

fd^aft ber großen ^äuptlingäfteEen Ijinauä hk ^rage beö

£anbbefi^eö feineömegö nur eine finanzielle, fonbern eine poli=

tifije a)Za$tfrage. 2öer ein (BtM Sanb fein eigen nannte,

verfügte pgleii^ über bie Stimmen, hk äöaffen unb hk Slräfte

aller auf biefer ^^lantage angefeffenen ^leibeigenen. 9ämmt

man nun l)in§u, ba§ nad) ber SBiebereinfe^ung 9Kuangaö viele

^roteftanten unb ^atl)oli!en alte Slnfprü^e auf frül)er befeffene

@runbftüde unb ©l)renämter glaubten geltenb ma^en §u bürfen

;

bag anbere fic^ wäljrenb beö Krieges burc§ Eroberung ein 2ln=

330l. @orbon§ Notes on Uganda (C. M. lutell. 1893 S. 203):

„^ie D'leUgion be§ 35olfe§ ift fe^r beeinflußt burd^ ha^ 33eifpiel be§ ^äupU

ling^. 5ine Seute unter einem |)äuptün0 benennen bem D^^amen nact) ben-

fclben (Glauben. 'Sa bie Häuptlinge in 5lnbetrac^t i{)rer S^teUgion oon

ber Partei, ^u ber fie gehörten, gen)äl)lt finb, fo finb fie notroenbig über»

geugte ^arteimitglieber unb eifrig anbere gu be(el)ren. Sie proteftantifd^en

Häuptlinge tiaben il)r ^mt unter ber 3Sorau§fc^ung erbauen, baß fie

t^ätig finb, i^ren Untergebenen ®otte§ 2Bort ju lehren."
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re($t auf biefeö ober jeneö ©ebiet erraotben §u f)a6en glaubten

;

unb ba§ bei jeber gerii^tUc^en ©utf^eibung in biefen gtagen

bie @lferfud)t ber ^arteten, t()r 5Xnfe^en m($t fi^mälern §u

laffen, bie Hauptrolle fpielte, fo rairb fi^ niemanb oerraunbern,

bafe baö ^erl)ältniö ber et)angelif($en unb !atl)olifd)en ^^artei

von 2Bocl)e gu Sßodie gefpatinter würbe, unb eö ntel)r alä ein-

mal baran war, in offenen ^rieg auö^ubrei^en.^)

Unter folc^en Umftänben mar an eine ^eruliigung Uganba^

burcl) bie gegenfeitiöe ^erftänbigung ber Parteien nic^t §u benfen

;

alle Parteien waren Qkiä) fel)r überzeugt, ba^ fie nur mit aus-

wärtiger Hülfe §ur 2tllein=Herrfd)aft gelangen ober fi(^ in ber

Herrfdiaft bel)aupten fönnten. ^a l)atten eö nun bie Tlo^

Ijammebaner am leii^teften; fie fu(Jten unb fanben Sc^uJ unb

Hülfe hei bem alten geinbe Uganbaö, Habarega non Unioro.

^ie beiben c^riftlidjen ^^arteien aber füljlten fic^ oon Einfang

an auf Hülfe feiten^ ©uropaö angewiesen, ©c^on oor 3öl)ten

l)atten bie franjöfif(^en 3}üffionare ein fran§öfif($eö ^roteftorat

über Uganba l}erbei§ufül)ren gefud)t ; aber ha^ fran^öfifc^e TlinU

fterium i)atU abgelel)nt, in biefe ^er^anblungen einzutreten,

unb oerliarrte auf bem (Stanbpunft, ba§ eö für granfreii^ eine

Uganbafrage ni^t gebe.^) So famen alfo alä bie Tlää)ie, oon

^) (E§ i[t (eid)t begreiflid), ta^ bie fatl)olifc^e Partei, ^u ber nominell

ber .^önig gel)örte, fobalb fie merfte, bafe [id) if)r um be§ ÄönißS miüen

bie grofee ^lieliräalit ^(uneigten, ben Söunfc^ in fid) lebenbig werben lie^,

jene§ oben ermähnte 2lbfommen mit ben ^roteftanten bei Seite ju [d)ieben.

9^atürlid) ttjar es i^nen nid^t Qngenel)m, roenn jeber Häuptling, ber —
allerbingä nicl)t au§ religiöfen, fonbern au§ politif(^en 33ett)eggrünben —
,^u ilinen übertrat, feine .^äuptlingfd^aft unb bamit feine ^la6)t unb fein

2lnfel}en öerlor. 2luf ber anbern Seite fonnte man e§ bod) aber mabrlid)

ben ^roteftanten nic^t oerbenfen, menn fie, foroeit fie irgenb bermoc^ten,

an bem ibnen oertrag§mä^ig äuftel)enben 9fted)te mit aller ßäbigfeit feft;

bielten. („The Catholics — thought they now saw their way to gra-

dually absorb all the places of power by getting the King to nomi-

nate Roman Catholics." Sugarb im Intel]. 1893 S. 344.)

2) ^iefe menig aufgeflärte Gpifobe ber Uganba^SJiiffion , beren fid)

aber Saöigerie in feinem befannten offenen Srief an ben franjöfifi^en

^räfibenten gerühmt bat, ift ein fd)lagenber ^eroeiS gegen bie 93el)auptung

ber frangöfifcben ÜHiffionare, ha^ fie fidb in Uganba Don jeber ©inmifd^ung

in bie ^olitif fem get)alten Ratten.
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benen §ülfe in erraarten ftanb, nur bte beiben in Oftafrifa

intereffierten ^olonialindci^te ©nglanb imb ^eutfc^lanb in grage.

gär biefe beiben 9)Mc^te f)atte Uganba einen ^of)en äöert; benn

eö raar ber ©d)Uiffel ^u ber central=afrifanifc^en Seenregion nnb

infolge ber gmi^tbarfeit feineö ^obenö nnb ber §öf)e feiner

2aQt ha^ f)offnnnööreic^fte Gebiet im 3^nern Slfrifaö. 2Bel(^e

üon beiben Tlää)U\x mar ben Sßaganba raittfomniener ? ®ie

proteftantifd)e ^^artei fonnte barüber nic^t im ß^^^eifel fein, bie

©nglänber ! 3ü($t nnr trngen fie felbft ]d}on hen Flamen

SSaingrega, nnb if)re fie{)rer gef)örten bem engUf($en 9ßoI!e an;

fonbern fie fü()Iten fic^ an<^ naturgemäß alä ^^roteftanten §u

ben proteftatitifc^en (^nglcinbern (jinge^ogen. 3lber biefe (St)m=

patf)ien ber proteftantifdjen ^artei riefen ebenfo (ebljaft bie 2lnti=

patf)ie ber fran^öfifc^en ^^^artei Ijerüor. ^ie !atf)olifd)en 3öa=

ganba füri^teten , eine englif(^e Dberf)errfc^aft raerbe felbft^

Detftänblic^ bie ^^roteftanten begünftigen nnb bie ^at{)oIifen

fc^äbigen. 1)ie ©nglänber würben mit h^n Sßaingrega, i{)ren

(Gegnern
, gemeinfame ®a^e mai^en. Unb bie !atf)olif(^en

3}lifftonare fannten nur §n gut bie auögefprocfiene romfrennb=

Uc^e (Stimmung in ben fü^renben, bentfd)=!o(ünia(en ilreifen unb

f)üfften t)iel ei)er non ben 2)eutfd)en ^egünftigung nnb görberung.

©0 bra(^te nur bie Slbneigung gegen bie englifd)e ©(^u^{)err=

fd)aft bie 2Bafran§a baf)in, beutf^freunblicf) §n fein, ^ie an

\iä) nur innerpolitifd)e Spannung §roifd)en ben beiben ^^arteien

fpi^te fi(^ §u einer entgegengefe^ten folonialpolitif^en Stellung^

naljme p: \)i^ @ng(anb, ()ie ^entf($lanb!

3Bel(^e Gattung füllten in biefer fompli^ierten 35erroidlung

Don religiöfen nnb poIitifd)en 3been bie enropäifi^en TOffionarc

im Sanbe einnef)men? gür bie englif(^en, et)angelifd)en Tlx}-

fionare fonnte eä feinem ,3^ö^if^^ unterliegen, ha^ fie fic^ auf

bie (Seite ber eng(if($en Sd)n^l)errfc^aft ^n ftellen bered)tigt

waren. Sie f)atten of)ne Hoffnung auf eng[ifd)en S(^n^ bie

Slrbeit in Uganba begonnen; fie (jatten ja!)re(ang unter ben

fc^mierigften 35er()ä{tniffen im Sanbe auäge^arrt mit bem noUen

söetonMein, baß fie feitenö i^reä ^Saterlanbeö auf feinerlei

^ülfe gu re<$nen l)ätten. Slber wenn nun bie ©nglänber aU
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(Sc^u|mad)t in baö Sanb famen, unb eö fic^ barum ^anbelte,

bem euölifc|eu ©Influfe ^ur ^errfc^aft §u üer^elfen, fo tuäre eö

einfach iinpatriotifc^ von iljmn geroefen, fid) btefer ©ntratdhmg

eutgeöengufteKen. @ö wäre ^()or()eit, eö if)nen §um Vorwurf

§u mQ($en, bafe fie ftc^ mit bem euglif(^en ^^tereffe biö gu

einem geraiffen ©rabe ibentifi^ierten , ha^ fie in ben folonial^

politifdjen 2Birren ^:partei ergreifen mußten. Stnberö lag bie

©a($e für bie fran^öfifc^en ^Mffionare. ©ie Ratten fein natio=

naleö Qntereffe p vertreten. ®aö einzige, waö für fie mafe^

gebenb mar, mar bie TOdfid)t anf il)re ^f(egebefo!)(enen , hie

fat^olifc^en äßaganba. @ö mar i^r mieber^olt offen am-

gefprodieneö giel, Uganba gu einem ,,f^önen fatljolifc^en £önig=

reicö" nnter bem Jlat^olüen 3}]nanga ak ^önig §n ma^en. 3^
biefem gmed ibentifi^ierten fie fic^ gan^ entfd)ieben mit ben 2Ba=

fran^a unb fud)ten fo lange, alö no(^ 2lu§fi($t auf ©rfolg mar,

ein beutf(^eö ^roteftorat über Uganba ^erbeijufüliren. 2llö

bur^ ha§, beutfc^=englifd)e Slbfommen oom 1. 3uli 1890 baju

jebe 2luöfi($t abgefdjnitten mar, fügten fie fi(^ §mar miberraillig

ber englif(^en Dberlioljeit, aber nur mit ber beftänbigen @ifer=

fuci^t, ha^ feitenö ber ©nglänber niijtö gef($el)e, maä ha^ t)on

iljnen erioartete fi^nelte äBa($ötum ber !atl)olifd}en ^artei unb hie

2luffaugung ber proteftantifd^en SBaganba = Partei burd^ bie

!atl)olifd)e , aufl)alten ober oerl^inbern fönne. Unb meil bie

©nglänber eine folcöe ©ntmicflung ^u Ungunften ber il)nen treu

ergebenen ^^artei auf bie ^auer nic^t rul)ig mit anfeljen

fonnten, trug biefe galtung ber !atl)olifd)en Mffionare un=

x)ermeibli($ ben ^eim ber fpäteren friegerifc^en 33erroic!lung in

fid). ©0 erflärt ft($ au(^, ha^ bie franjöfifc^en TOffionö^

berid)te von bem erften Eintreffen ber ©nglänber in Uganba

an eine able^nenbe unb balb eine gerabegu feinbfelige galtung

gegen bie (Snglänber annal)men.

3Btr finb ber ©ntmidlung ber ^inge oorauögeeilt ; mir

glaubten aber bie (Btellungnaljme ber einzelnen gaftoren t)on

il)rem ^srincip auö flarftellen §u muffen, meil nur fo ber mei=

tere @ang ber ©reigniffe geredet beurteilt merben fann. 2Bir

fd)lie6en mit einer ^emerfung über 9}^uanga. ®r oerbanfte
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feinen Xi)xon lehia,li<i) ben betben c56tiftlt($en ^arteten; er mar

beäi)alb auc^ nur ein 2ßerf§eug in ii)rer §anb. Sf^eligtöfe

Tloüioe waren für iE)n über()aupt nt(^t ma^gebenb. 3n feinem

Serben neigte er §um ßeibentum; baö Ijinberte ifyx aber ni^t,

bie fat^olifc^en @ebräu($e mit^uma^en, folange il)n bie !aÜ)o=

lif(^e Partei feft^ielt; ober in bie 5lir(i)e ber ^roteftanten §u

gelten, a(ö er eö für gut befanb, fii^ gur proteftantif^en Partei

gu re($nen. 9J?a^gebenb tuar für i^n einfach baö Verlangen,

um jehen ^reiö ^önig ^u bleiben. ^e!anntli(i) war er w)äl)renb

feineö (Sjils in bie §änbe ber fatljolifcften Partei geraten,

©obalb er bie Überzeugung geraann, bafe bie ©ngtcinber bie

§erren im Sanbe raerben ruürben (cor ber ^ataftrop{)e !),

ma^U er ben ^erfu(^, ^u ber englifc^en ^artei über§ugel)en

(^e^ember 1891). Slber weber ber Kapitän SBitliamö nü($

bie proteftantifc^en 9}iiffionare nahmen i^n mit ber greube auf,

mie er entartet l^atte. 3n biefer ©nttäufcbung raurbe eä ben

!at^oIifd)en Häuptlingen unb bem ^if($of §irt^ nid)t ferner,

ibn burd) grofee @ef($en!e mieber an fi(S §u feffeln. 2(lö er

aber einfal), ba^ er im befolge ber ^at^olifen feinen ^önig=

ftu()l unoerraeigerlid) verlieren mürbe, ba ^ielt i^n ni(^tö me!)r

in il;rem Sager. ©in ^o()r, 'i^a^ ber SBinb ^tn unb ^er

me^te! Unb 'iia^ mar ber Jammer an ber innerlichen ®nt=

mi(flung Uganba§, ha^ tro^bem bie 3uge!)örig!eit biefeä erbarm^

li(^en, (^arafterlofen 9}^uanga für jebe ^]]artei eine fo grofee

^ebeutung l)atte. ®ie gro^e, urteilölofe 9}^enge, baä ©ros

ber ^eoölferung folgte eben mie eine §erbe (Sd)afe ber „WH-
gion be§ ^önigö," gan^ gleich, ob bieö ber ^^roteftantiämuä

ober ber ^at^olijiömuä ober maö fonft mar. Unb biefeö ©roä

ber Söaganba fonnte bocö hen beiben ^^arteien alö politifc^en

9cebenbul)lern nic^t gleichgültig fein! ^eibe ^^arteien brauchten

5!}^uanga alö Socfoogel, unb er mar fc^lau genug biefen äöert

feiner ^erfönlid)!eit p fennen unb au§§unu^en.
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2.

^Jluanga wanbte fi($ i)ilfeju^enb an ©tanlet), ber im

3luguft 1879 auf feiner berühmten ©rpebition ^um (Sntfa^

©min ^:paf^aö im SBeften von Uganba bntc^ bie &anbfd)aften

Unioro, 2(n!oli unb ^araötce §og. ©tanler) alö ''^stiüatmann

Ijatte felbftoerftänblic^ fein ^^ttereffe baran , fic^ in biefeö

Slbenteuex auö Siebe gu 9}kan0a eingulaffen. @r ][)atte feine

Dlac^rii^ten , raie bie öffenlUdie ^Jieinung in ©nglanb über

Uganba benfe, unb ob eine ©inmifdiung in bie inneren 2ln=

öelegenl^eiten biefeö ßanbeö, ineldie nur bei einer na($foIgenben,

bauernben ^efe^ung 3^^^ ()atte, t)on feiten feiner 2luftrag=

geber ö^^ünfi^t merbe. @r leljnte beöf)a(b bie ^ittgefuc^e ber

2ßa0anba($riflen unb ^Jlnangaö ab.

3n einer günftigeren :^age mar bie von Dften ()er §um

©ntfa^ ©min ^^af(ä)aä (jeranrüdenbe englifd)e ©i'pebition unter

Qacffon. Sie mar mof)l au^geftattet, gäljlte 500 6olbaten unb

l)atte t)on ber neugebilbeten britifd)=oftafri!anif(^en @efel(f($aft

h^n Sluftrag, fo grofee unb fo mertüolle Binde t)on Q^eniiaU

2lfri!a mie möglief) p ermerben. ^3}hianga f)atte mieberl^olt

^:8otfc^aften an 3ac!fon gefanbt unb il)n ju fc^Ieuniger §i[fe

na^ Uganba gerufen. Slber biefer überfa^ bie üerraidelten

^arteit)erl)ältniffe in bem von Slriegen aufgeregten Sanbe ni(^t

mit genügenber ^eutli(i!eit ; er unterf(^ä^te feine eigene ^Dlac^t

unb fonnte fi($ nii^t entfc^Iiefeen, bie fünf^elin ^agemärf^e von

ilauironbo auö hnxä) 'Sufoga über bcn Ml weiter ^u reifen.

(So lag er Monat um aJionat untl)ätig^) am Dftufer beö ^if=

toria=(£eeä, unb anbere famen il^m §ux)or.

Dr. ßarl ^^peterö, ber ^:8efel)löl)aber ber beutf($en ©min

^:paf(^a=©jpebition mar ber erfte, ber ]iä) ein §er§ fa^te unb

in Uganba eingriff. @erabe am Ufer beä ^Mtoria=(5eeö erful)r

1) (§§ !önnte übrigen^ fein, bafe ^ad\on burd) feine 3ttftru!tion ^um

Stitlliegen verurteilt roar. Bentleys Handbook of the Uganda Question

faßt S. 5: „3u ber 3eit erforfc^te bie erfte feebition ber taiferlic^^

britifd)=oftQfrifanifc^en ©efellfc^aft ha^ innere, um mit ben eingeborenen

Häuptlingen 3Serträge ju fd^liefeen, ober mit beftimmten Snftruftionen,

Uganba nid)t <^u betreten."
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er, ba§ ©min ^^af($a bereite bur$ ©tanlei) eutfe^t fei unb feiner

$ülfe ni($t me()r bebürfe. 2)a alfo ber eigentU^e 3wec! feiner (^p

pebition oerfe^lt war, fonnte i^m ni(^tg angenehmer fein, alä fi(^

ein neneä 3^^^ w bem berühmten Uganba §u fe|en nnb bort alö

35orfämpfer beö ßtiriftentnmö nnb al§ D^letter 9}Htangaä anf=

antreten, ^er Sßert feiner SSer^anblnngen am -§ofe ^Jluangaö

mu§ üon gmei (Seiten, non feiten ber ^ntereffen Uganbaä nnb

von feiten ber bentf^en Kolonialpoliti! gefc^ä^t werben, ^on

feiten ber (enteren mar er gleich nnll. Sßä^renb ^eterö in

Uganba meilte, waren hk ^er^anblnngen fc^on im @ange,

bnrd^ welche Uganba ber britifi^en ^^^t^^^fWP^to ^ngewiefen

wnrbe; nnb e^e Dr. ^eterö na($ ©entfdjlanb §nrüdfe^rte, war

baä englifc^=bentf($e 3lb!ommen t)om 1. 3n(i 1890 t)eröffent=

U($t , bnr(J welc^eö ^entfd^lanb befinitiö anf Uganba t)er=

jic^tete. ^om ©tanbpnnft ber SSaganba anö war §war nii^t jn

t)er!ennen, ba§ hk 3lnwefen^eit biefer @i*pebition im Sanbe §nr

äßerfung beä ^ertranenä nnb gnr ^efeftignng ber Tlaä)t ber

c^riftlid)en ^^arteien beitrug. ^Jluanga fe^rte na^ 9JZengo §urüd,

unb bie Sanbftrid)e um bie §auptftabt I)er würben mit ^ör=

fern bzhedt, 3lber biefer (Gewinn würbe ^um ^eil wieber

burc^ bie falfc^e ^^jolitif aufgewogen, non welcher fici) Dr. ^eterö

infolge feiner !otonialpo(itif(^en 3been leiten liefe. @r ftü^te

fi($ nämli($ fo entf^ieben auf bie fran^öfifdien Mffionare ^)

unb bie fat^olif^e ^^artei, bafe eä faft §um offenen )&mä) mit

h^n ^roteftanten gefommen wäre, unb ha^ naä) feinem Ibgug

eine Erbitterung gegen bie ©nglänber '^xixM blieb, ©ein 3^^^

1) 3ft e§ ntd)t fonberbar, baB faft gleictiaeitig roäljrenb bort in Uganöa

bie franäöftf(^en ÜRiffionare t)en Dr. ßarl ^eter§ eifrigft unterftü^ten, am
16. Tlai 1890 in ßnglanö in ber S^itung Morning Post folgenbe ?^otiä

erfc^ien: „3Jiir roirb Derfid)ert, ba& ^arbinal Saüigerie mit ber beutfc^^oft:

afrifanifc^en @efellfd)aft ein 2lbEommen getroffen i)at, beffen erfter ^ara=

grapl) lautet: Uganba foU für bie franäöfifc^=fat^olifd)en 2Riffionen beä

l^arbinal^ referoiert werben ; bie ürd^lic^e 5Riffion§=(Sefe[lfc^aft unb anbere

englifc^e ©efeüfc^aften follen fo weit al§ möglich auägefd^loffen werben."

(Bentley, Ugauda Haudbook 6. 29.) (E§ fc^eint banad) faft, alS f)a6e

bem aufeerorbentlid) entgegenfommenben 3Ser^alten ber fransöfifdien 2Rif=

fionare gegen Dr. ^4^eter§ ber beftimmte ^lan ju ©runbe gelegen, mit

feiner §ütfe bie eDangelifc^=englifc^e 2Riffion ju oerbrängen.
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war, Uganba 511 einem unab^ängiöen 9Reid)e gleid) h^m Eongo^

ftaat ^u machen. 3lber wenn baö aud) §unä(Jft bem ftoljen

SJ^uanga unb ben ftei^eitölufüöen Söaganba aiiööe§et(^net 0e=

fiel, lüaö nü^te eä i^nen, wenn fie weber Don ^eutfi^lanb nod^

von ©nglanb öefc^ü^t unb faint unb jonbetö üon ben Tlo^anu

mebanern auö bem Sanbe vertrieben mürben? — Unb maö

fonnte e§ für 3^^^^ ^aben, menn bie $rift(ic^e D^eligion in

alter Jorm ^ur ©taatöreligion von Uganba erflärt unb bie

^eftimmung getroffen mürbe, ha^ ©taatöanfteKungen nur t)on

ßl)riften befleibet merben bürften, ha^ bemnad) ade Reiben, im

gaÜe fie ni(^t übertreten mollten, if)re ätmter — unb bamit

felbftüerftänbli^ auc^ if)ren gangen \^anbbefi^ — preisgeben

müßten? ^er 3}2ot)ammebaniömuö aU foI(^er mürbe fogar

„einfad^ verboten unb mit ^obeöftrafe belegt/' ©old^e @efe|e

fonnten boi^ nur entmeber großartige §eu(^e(ei ober blutige

©emaltafte gur golge i)aben. Unb mit beiben mar ber 2luö=

breitung beö magren ß^riftentumä gang gemife ni($t gebient.

^ur^ ben S^organg beS Dr. ^^^eterö liefe fic^ im 2lpril

1890 enbli($ auc^ 3ac!fon antreiben, mit feiner ©i'pebition

na($ Uganba t)orgurü(fen. ©r braute einen Vertrag mit, mo=

bur($ er bem <i^önig (Sc^u^ unb Unterftü^ung anbot unter ber

^^ebingung, ha^ biefer fic^ unter englifc^en ©influfe fteöe unb

iljm bie innere ^I^ermaltung beö Äanbeö, befonberö bie Steuern

überlaffe. ®ie ^roteftanten maren begierig, hen Vertrag an=

gunel)men ; aber 9Jluanga, gebrängt t)on hen fatl)olif($en §äupt=

iingen, fträubte fic^. 2)er S^iefpalt gmif($en ben beiben Parteien

ging fo meit, ha^^ beibe brol)ten, fi($ gängli($ auö bem 2anhe

gurürfgugie^en. ^ie ^^roteftanten , meiere fül^Iten, bafe fie fi^

ol)ne frembe §ülfe gegen bie 9Jiol)ammebaner nii^t behaupten

fönnten, erklärten, fie mürben mit ^acffon nai^ Ufoga gel)en,

menn ber Vertrag nid)t angenommen merbe. ^ie ^atl)oli!en

aber, meiere mußten, baß fie allein il)re (SteEung im :ßanbe

nii^t behaupten fonnten, planten, fi($ mit il)rem ^önig lieber

anberörao ein neues ^eim gu fuc^en. ©$ließli($ mürbe he-

f(^loffen, eö foEten mit Sadfon ©efanbte an bie Mfte gefc^irft

unb bie grage beä englifd)en ^roteftoratö bem englifc^en, fran=
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jöftfc^en unb beutf($en ^onful in ©onfibar ootöelegt raerben.

^eten ©ntfc^etbung folle hen luöf^Iag geben, ©ludlic^enueife

wax ^acffonö in^wtfi^en in Uganba ^utücfgebliebener (5te[(=

Derlretet ©ebge in ber ßage, ben ^ißaganba einen rai^tigen

©ienft p leiften. @r nnterftii^te fie na($brüc!li($ bei einem

neuen gegen bie 9JJo^mmebaner unter ctatema (im Sluguft

1 890) unternommenen ^riegs^ug. ^ie 9}b^ammebaner würben

gef($lagen, ber @egen!önig £a(ema getötet unb fein £ei($nam

im Xriump^ naä) 9Jiengo gebraut unb bort begraben. Seiber

mar ber (Sieg ber ß()riften nic^t üon buri^fi^Iagenber ^ebeutung,

ba fi($ bie 9}to!)ammebaner nac^ Unioro gurüdgie()en fonnten.

(Sie ftedten anftatt ^alemaö einen neuen ©egenfönig, 9)ibogo,

auf unb fu()ren fort, bie Grenzgebiete Uganbaö §u plünbern

unb bie SBaganba §u beunru!)igen,

Sn^mifdien war bie öffentli(^e 3}leinung in ©nglanb bem

ßanbe Uganba §u §ilfe gefommen. 3n ber ^ur Seit befte^enben

folonialen ©iferfui^t ^^mifi^en ©nglanb unb S)eutfd)lanb

münfc^ten bie (Jnglänbet ein fo gro^eö Stütf x)on Slfrüa mie

mögli^ in ^efc^lag p nel)men, unb fie f)atten i^re Singen üor

adem auf Uganba geworfen, welc^eö ben beften S^^Ö^ng §u bem

grojsen Seengebiete bot, of)ne wel^eä ii)re 33efi^ungen an ber

DfÜüfte faft wertlos waren. ®ie britifd^=oftafri!anif(^e @efel(=

fc^aft benu^te bie Strömung im englifi^en ^^ol!e unb fanbte

ben Kapitän Sugarb mit einer ß^pebition non etwa 300 fuba=

neftf^en Solbaten unb ebenforiel Sanfibar = Prägern lurd)

Uganba mit bem beftimmten Sluftrag, einen SSertrag mit £önig

9}^uanga ab^ufd^liefeen unb ber ©efellfc^aft hen ^efi^ Uganbaä §u

fiebern. Sugarb ^atte eine reiche @rfal)rung in central=afri!anif(^en

2lngelegenl)eiten ; war er eö boc^ gewefen, ber in hen 3al)ren

gut)or erfolgreii^ hen S!lat)enl)änblern am 9f^jaffa=See Sßiberftanb

geleiftet l)atte.i) (Sr !am im ^egember 1890 in Uganba an.

(Seine Sage unb 3lufgabe war f($wierig unb unan=

genehm. Sd)on ben .»Rönig gur Unter§eid)nung beö Vertrages

§u bewegen, burc^ weld)en er fid) unter englif^eä ^^ro=

teftorat ftettte, ma($te fel)r grofee Schwierigst. ®er Ä^önig,

1) Sßgl. m. eoangelifc^e Tt\i\\on im 3Ri)affa=Önnbe. S. 99 ff.
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ober üielme^r feine fat^oltfd^en ©rofeen glaubten o^ne bie

©ngtänber fertig lüerben ^u fönnen unb begegneten Sugarb

mit auägefuc^tem 5!}lifetrauen , unb bie ftansöftf(^en 9}Ziffionate

t)erfud)ten bie ^er^anbhingen in bie Sänge §u ^ie^en. :^ugarb

niufete feinen ganzen ©influ^ aufbieten, um bie gut ©ültigfeit

beö 33ertrageö etforberli^en Unterfi^riften p erlangen. Unb au(^

ha noc^ unterzeichneten bie !atf)olif(^en Söaganba nur mit bem

fd)lauen ^orbef)alt, ba(3 wenn etwa ein größerer 3)iann aU
Sugarb nac^ Uganba fomme, ber Vertrag ungültig fein foüe.

ßugarb fal), ba^ er ror allen fingen riel, üiel ©ebulb

brau(^e, um hen 3lrgn)0^n ber !atl)olifc^en Gegenpartei gu über-

minben; unb baä würbe i^m burc^ bie üerwidelten ^artei=

t)erl)ältniffe unfägli($ erf^wert. ^ie ^ugeftanbene englif^e Dber=

l)errfc^aft gegenüber bem über feinen §errf(^aftöbefugniffen mit

Slrguöaugen wac&enben £önig aufrec^t^uerljalten ; bie redete ©ren^e

SU 5iel)en swif($en ben gällen, weli^e er ber felbftänbigen @nt=

fcbeibung beö 2ßaganbal)ofeä überlaffen, ober bei benen er fi(^ ein=

gumifd^en unb alö ©(^ieböric^ter aufzutreten i)ab^, erforberte un=

gemein t)iel ^a!t unb @ntfc^iebenl)eit. 2öie fc^wer war eö, beiben

Parteien gegenüber eine fold}e Unabl)ängig!eit ^n wahren, ba§

au$ bie ^at^olifen fi($ nid)t mit 9iec^t über bie Bevorzugung

ber eüangelifd^en, il)m an^ängenben Partei beflagen fonnten!

^ie fc^wierigfte grage, bie il)m zu orbnen oblag, war bie

Sanbfrage. @§ !am immer wieber oor, ba§ fleinere Sanb=

eigentümer von einem größeren ßanbbefi^er auägewiefen würben,

weil fie ber anbern S^teligionöpartei angel)örten; ober ha^ be=

ftimmte Befi^ungen von beiben Parteien mit glei(^er @nt=

fc^ieben^eit beanfpru($t würben, ^ie ^ed)tögrunblage in fol($en

gälten flarzuftellen, war meift unmöglich; benn einmal waren

bie 9fte$täfragen ungemein üerwicfelt , unb bann logen hk

2Öaganba z« fel)r. (Soldje fi^wierigen gälte ber ©ntf($eibung

beö S^önigö zu überlaffen ging auc^ nid)t an; benn alä baö

:^ugarb einmal bei einer befonberö wid^tigen äingelegenljeit ge-

tl)an l)atte, wäre eä über ber ©ntfc^eibung beö Slönigö beinal^e

zum Kriege gefommen. (2o blieb Sugarb unb feinem @e=

l)ülfen, bem Kapitän äßilliamä, in ber Siegel ni^tö anbereä
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übrig, aU mögltc^ft immer ^toei Sanbfai^en ^ugleii^ in mx-

i)anbe(n, unb bie eine §u (55unften ber einen, bie anbere ^u

fünften ber anbern Partei gu entf^eiben. Sugarb entlebigte

fid) feineö fi^raierigen imb üerantmortnngöDoden 5(mteä mit

großer @ef(^ic!li(^!eit unb anerfennenömerter UnparteiU(^!eit.

W^t ma(^te er eö afferbingä feiner üon beiben Parteien, ^ie

englifc^en, et)ange[if($en TOffionare, feine ßanbölente, besagten

fic6 bitter, er fei in ben §änben beö fran^öfifi^ = !at^olif(^en

^if(^ofö §irt{); unb bie !at^olif($en ^Mfftonare befc^merten fid)

über feine ^oreingenommenf)eit im entgegengefe^ten ©inne.

^eibe SInflagen ^Iten \x&) fo fe^r bie SBage, bafe man geneigt

ift an^unel^men, er ^abe ficf) nac^ beftem SBiffen bemül^t, feinen

©tanbpunft über 'lizw ^^arteien §u ma{)ren.

Unb bocb mar eö Sugarb (eiber nid)t möglich , einem

^ürgerfriege ber et)angelif(^en unb ber !at{)olif(^en Partei oor^

gubeugen. 9Bir muffen ^ier etmaö weiter auö()olen. ®ie

britif$=oftafri!anif($e @efellfd)aft f)atte entmeber bie Soften ber

^efe^ung Uganbaö gu niebrig neranfc^tagt, ober fie {)atten

irrtümli(^ auf mirffame Unterftü^ung feitenö ber eng(if($en 9ie=

gierung gef)offt. 5lur§, fie fal) \\6) fd)on ein 3al)r, nac^bem fie

Sugarb f)inauägefanbt I)atte, genötigt buri^ Komitee = ^efcblufe

bie ^efe^ung llganbaö raieber auf§u()eben. 3llä biefe @nt=

f(^eibung ber ©efedfc^aft im englifc^en ^ublüum befannt mürbe,

mar man barüber \z\)X betrübt, ^efonberö bie greunbe ber

!ir(^lid)en 3)liffionögefellfc^aft maren überzeugt , bafe Uganba

t)ottenbö in '^a^ ^erberben geftür^t merben mürbe, menn @ng=

(anb feine §anb abzöge. ®a nun bie ^olonialgefedfc^aft nur

buri^ ben 3Jlangel an ©elbmittetn ju if)rem Sefc^lufe üeranla^t

mar, erklärte fie fi4 bereit, i^re Gruppen no(^ ein 3af)r in

Uganba gu (äffen, menn i()r auö ^^riüatmitteln 800 000 9Ji.

§u biefem 3^^^^^ W Verfügung geftellt mürben. ®ie Seiter

ber ©efettfdiaft §ei($neten felbft :)on biefer (Summe bie Hälfte

auö i^rer ^afd)e; für ben 9teft fottten bie greunbe ber ^J^if--

fionägefeIlf(i)aft auffommen. ^ei einem ^Jiiffionö^Sa^reöfeft fam

bie 2lngelegen()eit öffentlich jur Sprache, ^er ^üffionöfefretär

erflärte, eö fei mit i()ren 3)iiffionöprincipien unnereinbar,

9iici)ter, Uganba. 16
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im Dramen ber MffionSöefellfiiaft für btefen üotroieöenb poli=

tifc^en 3^^^ ^^^^ £oEe!te §u fammeln. Slber wen fein §et§

treibe, für biefe roii^tige 2ln9ele0enf)eit feine §anb aufäut!)un,

bem fte^e eä frei, auf 3^^^^^" ©elbanroeifungen in bie cir!u=

lierenben Mffionöbüi^fen §u legen. ®aö gef^af). ^Inraeifungen

auf 100 000 3Ji., 10 000 3Jl. unb 1 000 3Jl. fanben fic^ neben

üeineren (Summen in hen ^ücfifen; eine golbene ^af(^enu()r

unb ein ^aä mit 9^upien mürben an hen ^orftanbötifd) ab=

gegeben; unb ein 3^ttel trug bie 3luff($rift: „3)Jeine t)ier äcfer

follen für (El)riftum gegeben merben." 3m gangen mürben

Don ben 3)^ifftonöfreunben 320 000 Tl. gefammelt ; unb anbert=

l)alb äßo(i)en fpäter fonnte ein ^Telegramm nac^ Dflafrüa ge=

fanbt merben, bie erforberlic^en ©elbmittel feien bef($afft, fiugarb

folle feine ©tedung in Uganba vorläufig no^ auf ein Qa^r (biö

jum 31. ^egember 1892) bef)aupten.

9lun famen in ben erften Xagen beö 3af)reö 1892 eine

gange SIngal)! neuer frangöfif($er 9}?iffionare unter bem ^if($of

§irtf) in Uganba an. ^iefe Ijatten mol)l x)on bem ^ef($lu§

ber 3lufgabe Uganbaö, aber nic^tö t)on ben nai^folgenben

^erl)anblungen unb hem gmeiten Telegramm gel^ört. (Sie

maren fo xmrorfid^tig ba§ ©erüi^t auögufprengen , Sugarbä

3luftrag fei mit bem 1. Januar beö 3a^re§ 1892 ab=

gelaufen; bie (^nglänber feien entfd)loffen fiij auö Uganba

gurüdgugiel)en , unb fiugarb merbe ha^ Sanb in ben näc^ften

3ßo($en terlaffen. ^iefeö @erebe fonnte auf bie Sßaingrega,

bie proteftantif(^e Partei, nur eine nieberf^metternbe Sßirfung

^abtn; benn fie füllten fiA fo fe^r in ber 9J^inbergal)l , bajs

fie fi(^ nic^t ftar! genug l)ielten, ol)ne ben (Scl)u6 ber englifd^en

Gruppen il)re ©tettung gu bel)aupten. Um fo hochmütiger

ma($te biefe 2luöfi(^t ben <Rönig unb feine fatl)olif($en §äupt=

linge; fie mußten, ba§ il)re Partei in h^n legten 9Jfonaten

erftarft fei; fie erwarteten befonberö, ha^ fobalb bie ©nglänber

auö bem Sanbe feien, alle Unentf($iebenen unb §alben fi(ä^

ber ^^^teligion beö tönigö" gumenben mürben. 3ßar auc^ t)or=

l)er f($on ber MnxQ nur §u oft miberfpenftig gegen Sugarb



XI. §U Wt iataHroplit 243

geraefen, fo wax er in biefex ©timmunö erft xed)t nic^t öeneißt,

ftc§ befehlen ^u (äffen.

^ine ^leinigfeit brachte unter biefen Untftänben bie geinb=

f(i)aft grotfc^en hen beiben ^arteten §nm 2luöbru^. (Sin '^rote=

ftant rourbe in ber §auptftabt Tl^no,o Don einem !at^oUf($en

Häuptling erfc^offen. ®er Moxh f)itig mit ber beiberfeitigen

^^arteifteEung ^ufammen. ©er 3Jlörber wax gweifelloö fc^ulbig.^)

^iedei^t ^ätte Sugarb beffer get()an, fi($ in biefe grage ber

Sfieditöpftege ni^t §u mifi^en. Slber ba bie ^^roteftanten über

biefe ©rmorbung eineö i^rer 2lnf)änger burc§ einen 5ln()änger if)rer

Gegenpartei erbittert waren unb er i()re Erregung für gerec^t=

fertigt galten mufete, !)ielt er eä für feine ^f(i<$t, für unpar=

teiif($e @ere(^tigfeit au(J in biefem galle ^u forgen unb forberte

vom £önig bie ^eftrafung bes ^JJörberä. ^Ruaiuja unterfudite

ben Sftec^töfaE in fe()r oberftä^Iic^er Sßeife unb fprad) tro| ber

entgegenfte^enben , Haren ^eroeife ben 3}^örber frei, l^ugarb

beruhigte fic^ Ui biefer ©ntfijeibung nic^t, fonbern forberte 'O^n

^önig unb feine Großen fc^riftli(^ auf, bie Sa^e einer neuen

©rmägung §u untergief)en, wibrigenfallö er gezwungen fein würbe

einzugreifen. S)ie fatf)olif(^en äßaganba motten eö fid) hoä)

n)oi)l überlegen, e()e fie fi^ bur($ eine folc^e offenbare Ungerec^tig=

feit in SSerraidhmgen unb momöglii^ in einen Meg ftürgten.

©er ^önig imb feine Häuptlinge antworteten fo abfprei^enb unb

l)erauöforbernb wie mögli$. SSenn £ugarb wage ein^ufd^reiten,

fo werbe ^ampala erftürmt unb ade ©nglänber ermorbet

werben! ©aö fonnte fi$ Sugarb ni(^t bieten laffen; bie

Sltitorität beä englif($en 5Ramenö ftanb auf bem (Spiel, ©r

fanbte 33oten an bie 3JJiffionare beiber Jlonfeffionen unb liefe

1) über ben 3*ie(^t§faü SugarbS fiel)e Seric^t African Papers 1893, 2,

6. 32 f.; unb ben offiäiellen ^-Öeric^t beö wii^tiöften Beußen ^uatla S.

99 ff.; ögl. bie ^-Beftätißung biefe§ 33enc^t§ in bem Q3riefe 39a§feröiüeS,

C. M. Intelligencer 1892 S. 692 f. 2)ie fat{)oIifd)en 33ericöte (L'Ou-

ganda ©. 61 u. 75; ®ott raiü e§ 1893 6. 56 u. q. a. C.) (äffen fi6

nid^t auf eine grünbli^e Unterführung ber ^iei^t^lage ein, fonbern begnügen

fic^, eine 2ugarb§ 33erid)ten gänälid^ entgegenftetienbe 3Serfion ju 6et)aupten.

Übrigeng ftel^en il)re 33erid)te fogar unter einanber im Jßiberfpruc^ (ogl.

L'Ouganda 6. 61 mit ®ott roill e§, 1893 6. 56).

16*
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fie aufforberii, fi(^ in ben (5(^u| beö euötifi^en gortö §u be=

geben, ba waf)rf($ein(i(5 ber 2luö6ru(^ tint§> Erieges na^e be=

t)orfte!)e. ^ie englif^en ^Mffionare folgten btefer Sluffotberung

;

bie frangöfifdien (el)nten btefetbe ab, ha fie nid)tö §n fürchten

(jätten. 3^ä^^if<i)^it gingen bie ^oten Sngarbä graifc^en bem

englifd)en gort ^ampala unb bem Jlöuigö^ofe l)in unb f)er,

xinh Sugarb t()at fein möglic^fteä, um hk (Streitfrage friebtii^

beizulegen unb "bie !atf)o(ifc^en ©rofeen ^ur Slbbitte i^reö un=

gezogenen Seneljmenö ^u beiDegen. SIber am ätbenb beä vierten

^ageö, am 23. ^^^^i^töi^ 1892, f^lugen bie !at()olif($en 2[ßa=

öanba bie RriegStrommeln unb gogen if)re Gruppen in großer

^n§a(j( in 9J?engo ^ufammen. ^a fai) fi$ Sugarb §u feiner

^33erteibigung üeranlafet, bie proteftantifc^en Sßaganba, auf bie

er fi($ üertaffen fonnte, na()e an fid) ^eransu^ieljen. ©r teilte

unter fie ©eroelire unb 3}hinition auö, naä) feiner eigenen

Angabe etwa 450 @ewel)re.^) Öugarb war entf^loffen feine

(Stellung au($ auf bie @efal)r eineö Megeä Ijin §u bel)aupten.

^ö war unoermeiblid^ , ba^ bie '•^roteftanten mit il)m ibenti=

fixiert unb fo ber Slrieg pifc^en il)m unb bem ^önig gugleic^

ein ^ürgerfrieg §mifd)en ben proteftantifclien unb ben taü)0'

lif($en SÖaganba werbe, benn bie ^^roteftanten raaren hk be=

leibigte ^^artei unb ßugarb fonnte nur mit §ülfe ber 3}Jaffen

feiner proteftantifdjen 3ln^änger feine §en:f($erftellung im ßanbe

bel)aupten. 3lber er luotlte roenigftenö bie ©($ulb am 2(uä=

bru($ ber Jeinbfeligfeiten nic^t auf fi($ laben; beöl)alb gab er

feinen Solbaten unb allen ^roteftanten ftrengen ^efel)l, ben

ilampf nic^t §u eröffnen unb ft($ au(J hnxä) bie §erauö=

') ^ie öauptmai^t ber ^roteftanten mar au§tt)ärt§, teit§ auf einem

^rieg^äuge gegen bie 2)Iol)ammebaner, teilä im ^ampf gegen D^täuberbanben

in ber ^roüin^i ^jagroe. ^ie ^at^oUfen maren aud) ^u bie[en ^rieg§

3ügen aufgeboten; i^re Kontingente roaren aber o^ne ®runb nad) ber

^^auptftabt guriicfgefe^rt. 'I)a^er befanben fid) bie ^roteftanten un^

aer^ältniömä^ig in ber SO^inberja^l. Übrigen^ roaren bie ^roteftanten an

i'ic^ erl)eblid) in ber SUinber^eit : menn aud) bie Parteien ficö längft nic^t

fo gegenüberftanbeu, roie bie fran^öfifc^en ^^^atveS bet)aupteten, nämlic^

200 000 Hat()olifen gegen 20 000 ^]3roteftanten. (^a§ fagen bie ^atreä,

unb tro^bem füllen bie ^^roteftanten bie Singreifer gemefen fein!)
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fotbenmöen bet ©egner nid)! p unüberlegten ^anblungen fort^

teilen §u laffen.

SDaö ()atte auc^ feine 9lot. 2lm 9lacf)mittag beö 24. 3a=

nnar, an einem (Sonntag, tt)äl)tenb Sugarb eben nocb raieber

mit bem ^önig megen eineö neuen 9}lorbeö nnter{)anbe(te , er=

öffneten bie J^atfioltfen ben SCngriff.^ Sugarb niartete nod),

ob bie geinbe n)o()( magen mütben, if)n in feinem gort an=

^greifen. 2(6er ba [türmte auc^ fi^on ein großer 5lriegäf)aufe

auf ben §ügel üon £ampala ^u. ^a gab Sugarb ben

^efef)l gum Eingriff. ®ie Kanone eröffnete \i)x mörbcrifc^eö

geuer, unb bie Subanefen rücften auö. 3n fur^er 3^^^ ^^"^

ha^^ ©efec^t ^u Ungunften ber !at^olif(^en ^^partei entf($ieben.

(Sie flogen in ber 9^id)tung na($ ber a}tur(^ifonbai unb

fnetten auf ber 3nfel ^ulingugme 3uf(u(ä)t. Xk fran^öfifc^en

3}iiffionare luaren mäljrenb beö Slampfeö auf if^rem ^Jiiffions:^

gef)öft geblieben. ®a fte aber bei ber feinbfeligen ©rregung

ber proteftantifcf)en 2ßaganba, n)eld)e fie alä bie Urljeber beö

^riegö anfal)en, bort iljrcö Sebenö nic^t fieser waren , unb il)re

2Rnn Icfe aufmerffam bie beiben n)id)ti0ften fatI)olifd)en ^cri^tc,

ben 33nef ^irtt)§ unb ha?, logebuc^ ©uidermainä (L'Ouganda S. 62 u.

76); feiner oon beiben mafit gu bel)aupten, bafe öon feiten bec ^roteftonten

bie erften Sd)üffe gefeuert feien; fie Q^hen beibe ju ertennen, boB fid)

nic^t am ^ort ^Rampala, fonbern in ben Strafen ber Stobt ber ^ompf

entfponnen {)Qt. Sie berid)ten auöbrürfUd), ha^ bie fatl)oIifd)e '^Nortei am

23. Januar gum .^ampf Dorbereitet mar: „ils (sc. bie .^ai{)olifen) ne

voulaient pas partir," (in§ ©jil) fi^reibt .^irt^: „sans tenter un

supreme e ff ort poiir obtenir le triomplie de la justice."

(sc. ber fatl)olifd)en Partei!) ,,Nos catholiques sont bien decides mourir

pour defendre leur religion et leur roi," lobreibt (^uiUermain am

23. Januar in fein Xagcbud). 35on Überfall, Überrunipelunß über bßl

ber fat^olifc^en Partei, raie anbere frangöfifdie 33erid)te be()aupten, ift alfo

gar nic^t bie 9icbe. SJ^an ogl. bagu aud) bie Sd^ilberung bee S^ampfc^

African Papers 1893, 2, 34. Öugarb ift fogar überzeugt; bafe ber Sifd^of

^irt^ felbft bie fatt)olifd)e ^^axUi gum ^ampf verleitet t)at, unö bringt

bafür au^er anbern B^uß^" öud) ^i<^ au^brüdlic^e 33eftätigung be§ ^önig§

2Ruanga bei (o. a. 0. 56). 2lber biefe 2lnflage ift fo fd)mer, ha\i fie

au§ ben öorliegenben 5lu§fagen nod^ ni^t als beriefen angefet)en werben

fann. (5ßgl. S. 246. 2lnm.)
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auö ©raö unb ^ol^ erbaute ^irc^e in I)ellen flammen ftanb,

bat fie :^ugarb btiiigenb, fi(^ nacf) bem englifi^en gort in

(St(^ert)eit $u begeben. ®ie ^at^olüen I)atten alfo Sugarb

angegriffen, waren aber gefc^tagen unb Ratten fi(^ na(^ ber

3nfel ^ufingugtue surüc!ge§ogeu.
i)

3)Ut ben ^at^oUfen war auä) ber ^önig 9}Juanga nad^

ber 3nfe( 33uluigugti)e gefto()en. ^aö raar Sugarb fel)r un=

angenef;ni ; beun er lüufete , ba§ bie 3Baganba nur einen

^^rin^en auö ber angeftammten ®t)naftie ber äßafintu aU

ifjren ^önig anerkennen würben, ©r eröffnete beöl)alb fogtei(^

na$ feinem ©iege bie 33er^anblungen mit tf)m unb feinen

!at]^olif(^eu ©roßen. @r üerfprai^, wenn au($ mit 3Biberftreben,

ben .^önig wieber in alle feine früljere 9JJa($t unb @l)re unb

bie Häuptlinge in il)re Smter unb einflußreicheu (Stellungen

ein§ufe|eu, nur unter ber einen ^ebingung, baß ^J)iuanga fofort

na($ 93iengo 5urücffel)re.

@ö !am fiugarb §u ftatten, bafe ber frangöfifc^e ^ifc^of §irtl),

ber bei ber fran^öfifd^en Partei ein außerorbentlii^eö 3lnfel)en

genoß, im begriff war, mit fei^ö ber anbern in baö englifd^e

gort geflüchteten ^riefter über bie Qnfel ^ulingugwe naä) ber

fran§öfifd)4atl)olif(^en TOffionöftation Sugoma ober ©emigalu

im (Seffe=5k^ipel aufzubrechen. §irt^ rerfprac^, feinen ganzen

(?influB bei ^}}iuanga an^uwenben , um il)n ^ur fdileunigen

9iücf!el)r ^u bewegen. 2(uf biefeö ^erfpre^en bauenb beforgte

Sugarb ben fieben grangofen gern Rä^m unb Präger, um il)re

5lbreife ju ermögli^en. Slber §irtl) brad) fein 25>ort. 9Zi(^t

nur blieb er, anftatt na(^ ben ©effe-'^nfeln weiter §u reifen,

in bem feinblid)en Hauptquartier auf ber Qnfel ^ulingugwe.

©onberti er wanbte fogar feinen gangen Einfluß an, um ben

^önig iwn ber '^Mkijx abjuljalten unb gur gortfe^ung beö

1) ^ie fran5önfd)en Send)tc fabeln üon entfe^lic^cn ©raufamteiten,

bie bei ber 5lud)t ber J^atfioUten imd) ber ^nfel öon ben proteftantif^en

3?erfoIgern üerübt fein foUen; e§ l)at aber überhaupt feine ^Serfolgung

ftattgefunben.
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£rtegeä gu belegen. ^) 3a, et roax feineä geiftttc^ett Slmteä fo

raenig etngebenf, ba^ er fogar ©erae^re unter bte 5lnf)ängec

ber fatf)olif(^en gartet auötetite.

Unter biefen Umftänben üerfeilten Sugarbä 3Ser()anb^

lungcn i^r 3^^^- ^^^ ^at^otüen gingen fogar t)on i^xex

Qnfel angreifenb gegen proteftanttf(^e Häuptlinge nor. ßugarb

fonnte baö feinblic^e Hauptquartier nic^t fo na^e bei feinem

gort laffen, — ^ulingugwe ift t)om geftlanbe nur etraa

500 3Jlcter unb t)on ^ampala ettna brei ©tunben entferttt;

er fonnte an^ nic^t bulben, ba§ feine geinbe, auf i^re t)er=

tneintli(^e Unangreifbarfeit auf ber 3nfel tro^enb, hie i^m

ergebenen ^roteftanten beläftigten unb beraubten. ^eäl)alb

liefe er fie bur(^ Jlapitän Sßilliamö unb hu ^roteftanten am
30. Januar angreifen unb t)on ber Snfel ^ulingugme vertreiben.

9Jlel)rere l)unbert 2lnf)änger ber fat^olifc^en Partei, au($ SKeiber

unb ^inber, finb bei biefer Eroberung ber Qnfel gu ^obe

gefommen, t)ie(e finb in hen gluten beö ^iftoriafeeö ertrunfen.^)

') ®ie[e fd^meren ^tnflagen merben bon Sugarb foroo^t auf ®runb
t)ieler anberer äuüerläffiger Beugen, alö be§ ^önig§ 2Jluanga felbft bemiefen;

man lefe African Papers 1893, 2, ©. 36 f.; ib. 52 üon 33a§!eröine; befonb.

aber S. 56. ^iergu ogl. man C. M. Intelligencer 1892 6.674 f.; unb

2ßalfer§ ^^eric^t ib. 677. ^irtt) beftätigt felbft, bafe Sugarb i^n nur ^abe

nad^ 93ulingugn)e reifen laffen, „pour aller presser le roi de revenir."

5lber er fä^rt fort: „Le roi pourtant ne pouvait songer rentrer ä

Mengo, il eüt ete l'esclave des protestants." 2ll§ ob er nic^t auf ^u-

Ungugme ber Sflaöe ber 5{at^olifen gemefen roäre. 3Bie meit Sugarb^

i^rieben§^^nerbieten gingen, beftätigt ©uiUermain, L'Ouganda S. 80 unb

^irt^ felbft „®ott mü e§" 1892 S. 660.

2) 3Bir begreifen nidit, roie bie ^atbolifen Sugarb au§ biefem 5ln=

griff auf bie 3»nfel einen 35orn)urf machen fönnen. (Entraeber fie traten in

bie t)on ben ßngtänbern fo febnlic^ft gemünfditen Q^er^anblungen ein, fo

fonnte i^nen bod) mit bem beften 2Billen nid)t mel)r angeboten werben,

al§ alles 2)abintenliegenbe ju öergeffen unb ben früberen 3"ftanb mieber^

^eräuftetlen. ^a^^u bat fid^ Sugarb aud^ nad^ bem Beugniä ber frangöfifdien

^riefter erboten. Ober aber bie tatbolifen lehnten biefeS bis an bie

äufeerfte ©renkte be§ guläifigen gebcnbe (Entgegenfommen ab, bann er*

flärten fie fid) felbft für bie gembe Öugarbö, unb e§ blieb biefem gar

nichts weiter übrig aU feine ^^einbe au§ ber S^lac^barfc^aft feiner ^tefibenj

äu Dertreiben.
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£öni9 3)luanga flof) mit bem 33if(i)of §irt^ über bte ©effeiufeln

naä) bei ^tox)m§ ^ubbu, unb bort^in fongentrietten attmä^lid^

bte 2Bafran§a ade if)te ©trettfräfte.

Suöarb war in einer unangeneljmen Sage. 6r war zweimal

©ieger, aber mit jebem neuen ©iege tüurbe feine ^erle0en()eit

größer, ©r war in baä i^anb gefonnnen, um eine (5d}u^^errfd)aft

aufsuri(^ten, unb nun mar bie Hälfte feiner ©^ü^linöe im Älrieg

gegen if)n. Slllerbinöö Ijatte er nod) einen ^eil ber SBaganba,

bie 3öain0rega, bei fi($, unb er fonnte \iä) auf fie in allen

(Stücfen Derlaffen. 2lber biefe f)atten feinen fönigUi^en ^rin^Sjen

an ifjrer ©pi^e. ^ie @efa()r lag nalje, ha^ bie Meijxialjl t)on

il)nen gar balb üon bem !at()oIif(ä)en ^Jcuanga im äöeften ober

von bem mof)ammebanif($en D^boßo im 9Jorben raerbe auf=

öefoöen werben, ©dilie^ic^ war Xfugarb §err in Uganba,

aber bie äßaganba waren ni(i)t mef)r t)orf)anben; waö nü^ten

i^m bann alle ©rfolge! 3öaö iingarb braud)te, war ein ^rinj

auö bem ©efi^ledit ber äöafintu. Da aber ilalema alle ^^rin=

§en föni0li(^en ©eblütö ermorbet Ijalte, waren im ganzen nur

no(^ t)ier männlidje ©lieber ber föniglid)en gamilie am ßeben:

9)iuanöa, baö §aupt ber fatljolifdjen ^^sartei; ^Jcbogo, ha^

§aupt ber mol)ammebanifd)en ^^artei; unb gwei üieriä^rige

Steffen 3}iuangaö, bie auf ber fatljolifc^en Mffionöftation ^u=

fumbi im <Bi\hQn beö SeeS erlogen unb — bewacht würben.

£^ugarb fanbte ben 5lapitän Söißiamö über ben ©ee, um biefer

beiben Slnaben l)abl)aft p werben; aber ber ^erfuc^ mifeglürfte.

^ie MutUx ber £inber fürchtete fid) naä) Uganba gurüc!=

5u!el)ren, wo fie il)res Sebenä ni($t fid)er ^u fein glaubte. Unb

bie fran^^öftfdien 3}iifftonare wollten bie ^^rin^en unter feiner

^ebingung auä ber §anb geben, bamit bie 5latl)olifen eines

^ages im ^att einer (Empörung „ftc^ um einen ber beiben

fönigli(^en ^^rin^en fdiaren unb mit (Erfolg um il)re greil)eit

fämpfen fönnen !" ^) ^a nun auc^ 9}iuanga l)artnäc!ig x)on

ber fat^olif($en ^^partei in ^ubbu feftgel)alten — wie er felbft

1) «ifAof §irtl)§ eigene 2öorte. („®ott mitl ^§," 1892. S. 746.)

Unb bei folc^en ^intevgebanfen behaupten bie ^atre§ noc^, fie l)ätten [ic^

loQal ber englift^en Oberl)errfd)aft gefügt.
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fpäter behauptete, ö^ft^ngen ö^^ö^tß^ — würbe, fo festen für

l^ugarb mä)^ übrig gu bleiben, alö bie aJlo^ammebaner in ha^

2anh ^urücf^urufen uub WlboQO alö ^önig an^uerfenneu. ^a=
burd^ wäre Uganba weniöfleng ()alb roieber ein mof)ammeba=

nifdieä ßanb geraorben, uub man tarn auf bemfetben unf)a(t=

baren ©tanbpunft an raie im (September 1887, aU ^irairoa

X)on ben Dereinigten (Ef)riften unb 3}Jo^ammebanern auf hen

Xi)xon gefegt iDurbe. l^ugarb founte ft^ nur f^raer mit biefem

©ebanfen befreunben; aber er fal) feinen Sluöweg.

®a legten fi^ fi^liefelid) bie !at^olifd)en SJtifftonare, bie

ftd) noc^ im gort Slampala befanben, in ha^ TOttel; fie fonnten

ft($ nid^t t)erl)e]^len, ba§ bie Slnerfennung 9}tbogog unb bie 2luf=

rii^tung eineö moljammebanifc^en ^önigtumö ^ur 35erni($tung ber

gangen fatljolifc^en ^^artei füljren muffe. Sie begaben fid) beöl^alb

felbft naä) ^ubbu unb festen eö, wie eä fc^eint, gegen bie 2lb=

filmten beä !riegerifd}en ^ifd^ofö §irtl) ') burd^ , bafe fic^ guerft

bie t)ornel)mften !atl)olifc^en Häuptlinge unb bann 9Jtuanga

felbft nac^ 9)Jengo begaben unb ftc§ Sugarb unterwarfen. 3lm

30. Tläx^ 1892 gog 9)iuanga wie ein armer ©ünber mieber

in feine ^auptftabt ein unb ergab fi($ ber englifd^en §err=

fc^aft^) auf ©nabe unb Ungnabe, banfbar menigftenä fein

£eben unb feinen ^I)ron, wenn a\\6) nii^t feine @l)re gerettet

gu \)dben.

1) Söenigftene i[t ha§> ^erI)Qlteu ,^irt()§ bei biefen ^^erfinnblimgen

unbegreiflich, drft beriditet er gan^ bo§bafte Einträge nad) ^aufe, bie

5lapitän SBidiam^ä gemacht ^aben fod (man üg(. L'Ouganda 6. 93 mit

2Biaiam§' eigenem ^^erid)t African Papers 1893, 2, 91 f.). ^ann fd^idt

er ätt)ei SO^lifHonare nad) 2Rengo, um it)ren ganjen ßinfluB bei ben 55er=

l)anblungen ju gunften ber ^at{)olifen geltenb ^u mad)en. Unb im mid)-

tigften 3lugcnblid ber 5>er^anblungen brot)t er, fetir jum 6d)aben feiner

©ad^e üon neuem mit ^rieg! (Afric. Pap. 1893, 2, 57.)

2) 5leine§n)eg§ „um ben ^rei§ feines ®(auben§", mie bie fatbolifdien

93erid)te bel)aupten. ^Huanga mad)tc balb barauf freimiUig ben eoans

0elifd)en 2Riffionaren ba§ ^^Inerbicten, cünngelifd) -^u morben ; aber biefe

lel)nten ah ibn aufäunel)men. 2Benn fid) 3. 3. 5)hianga tro^bem ^ur

proteftantifc^en Partei äät)lt unb bie eoangelifd^e <Rird^e ah unb 5U be^

fud)t, fo fönnen il)m ha§> bie eüangelifdien ÜJtiffionare nid)t üerbieten.

3n il)ren 53eric^ten finben fid^ barüber nur 2öorte be§ 93ebauern§ unb ber

Sefürd^tung.
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2)ie 9iü(f!e^t 3Jluanöa§ maä)k Sugatb mit einem ©(^lage

Sum §ertn ber Sage, "^un mar er freunblid) unb §ut)or=

fommenb in ber ^eftftettung ber griebenöbebingnngen. ^ie

.^at{)oIi!en münf($ten ni(^t, maö Sugarb t)orf(^lug, p bem

früheren 9}lobiiö ^urücf^ufe^ren unb bie §älfte ber Smter unb

©tatt^alterfc^aften einzunehmen, ^ie Erbitterung ber Reiben

Parteien mar fo grofe, ba§ Dorläufig an ein frieblic^eö 9^eben=

einanberroo^nen berfelben ni(^t ^u beulen mar. ^ie £ati)oli!en

l^atten f($on lange ba^in geftrebt, in einem einf)eitli(^en Sanbe

^ufammen^ängenb unb fern t)on ben ^roteftanten §u mof)nen,

unb i\)xe unb ^if(^of §irt^ö ^ntriguen mä^renb ber ganzen

^ermicflungen maren ba^in gegangen, unter ^J^uanga irgenbmo

ein !at!)olifd)eö Söaganbareic^ aufjurid^ten. Sugarb !am if)nen

je|t foroeit entgegen, ha^ er i!)nen bie reid^fte ^rot)in?( beö

Sanbeö, ba§ biö ba^in proteftantif(^e ^ubbu, §u il)rer fpeciellen

^rot)in§ anmieö. 3n biefem £anbe burften fie fi(^ anfiebeln;

I)ier ftanben fie unter §mei !atl)olifc§en Häuptlingen, ron benen

ber eine in 33ubbu, ber anbere in 9}lengo §u refibieren ^atte. ^)

®a Sugarb fi^on t)or!)er in feiner ^erlegenlCieit 5Ser]^anb=

(ungen mit ben mo^ammebanif($en 3ßaganba angefnüpft l)atte,

fo benu^te er bie augenblid(i($ {)errfc^enbe frieblii^e (Stimmung,

um au($ mit itjuen ^um 2t6f($lufe ju fommen. «Sie waren ja

au($ SBaganba, unb l)atten beö^alb ein ibealeö 3lnre($t an bie

englif^e (Sc^u|^errfd)aft ; unb fo lange fie jenfeitö ber @ren§e

») ^er ^Scrtrafl i[t abßebrucft African Papers 1893, 2, 6. 58 f. unb

98 f. Sifc^of ^nü) unb ^d)te (®ott roill eS 1892, 6. 696 ff. u. 1893,

©.76 ff.) fpre(t)en fid) über benfetben febr unbefriebigt au§. Unbemaff-

neten Äatbolifen aber ift freie Seraeflung unb 3lnfiebelung in gan^ Uganba

erlaubt, ^ie fatboUfcbe 5)liffton§prebigt ift in ganü Uganba frei gegeben,

^ie ?lntegung neuer 5Rtffion^?ftationen in ben Jributärflaaten ift lebiglii^

an bie freunblicbft in 3lu§fid^t geftellte (SJenebmigung be§ englifd^en 9flefi--

beuten in ^ampala gebunben. ^J?ur bie bewaffneten Sd)aren ber fatbo-

lifcben 'Partei follen auf 33ubbu befcbränft merben. ÜJlan begreift nid)t,

roaö eine Gegenpartei gegen bie barnal^ legitime englifdje |)errfc^afl nad^

ben üorau§gegangenen 3Sorgängen bitligerroeife mebr erwarten fonnte.

Unb bie ^atbolüen fd)einen aud) burcbau§ befriebigt gewefen ju fein, nur

il)re 3[J?iffionare nid)t.
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unter ben SBaffen ftanben, waren fte eine beftänbige ^rtegö=

gefafir für ha^ ßanb. @ä gelang Sugarb fte ^n bewegen,

bte englif(^e Dber{)errfd6aft an^uerfennen , i^ren Slönig 3}16ogo

aufzugeben unb unter Sugarbä Singen in 3)tengo n)of)nen ^u

laffen unb fid^ in ben !(einen ©rengproiDin^en ^utungi, ^u=

fubfd^u unb ^utambala angufiebeln. ') ^aö war ein großer

©rfolg ber friebli(^en ^oliti! Sugarbö.

Sluf ©runb biefer ^er^anbtungen raurbe am 30. Tläxi

1892 ein neuer bauernber Vertrag mit ^uanga unb am
5. 3lpri( ein weiterer Vertrag mit ber !atI)o(if(^en Partei

gef($loffen, welcher bann auä) t)on ben ^IRoIjammebanern an=

erfannt mürbe. ®iefe Verträge bilben bie ©runblage ber neuen

©ntmicflung beö von fo t)ie(en ©türmen I)eimgefud)ten Uganba.

@ö mu§ beim ^ücfblid auf biefe in ©uropa t)ieIbefpro($enen

Vorgänge na$brü(^(ic^ ^erüorge^oben werben, 'aa^ es fi($ ni($t

um einen Dleligionäfrieg ^anbelte, fonbern um hk ^eC;auptung

ber englif(^en §errf(^aft gegenüber einer wiberfpenftigen Partei,

an beren ©pi^e gufälligerweife ber .tönig ftanb. ^ie beiben

Parteien waren f<^on (ängft nic^t nur blo^e religiöfe ©eften,

fonbern fie waren poIitif(^e Parteien, wel($e beibe mit glei(^em

©ifer naä) ber §errf(^aft ftrebten. ©ie i)atten fic^ f(^on oft

genug t)orf)er mit ben 3Bäffen in ber §anb gegenübergeftanben

;

aber früljer war eö ber Umftd)t Sugarbä immer no(^ wieber

im legten 3Iugenbli(f geglücft, ben grieben ^er^uftellen. 3lm

24. Januar fonnte unb wollte er baö nic^t , weil er in nn-

verantwortlicher SBeife l)erauögeforbert war unb ha^ ^reftige

beö englif($en 9lamenö auf bem Spiel ftanb.

®ie englifi^en, et)angelif($en 9)iiffionare l)aben weber mit ben

Urfad^en beä gerwürfniffeö irgenb etwas gu tf)nn, noä) l)aben

M '^ie franäöfifc^en ^riefter, befonber^ Öivtl), ftellen \\ä) fo, aU feien

fie ganj au^er fid^ über bie SBieberäulaffung ber mo^lemifd^en Saganba.

Brard „lui (Lugard) rappeile les meilleures raisons qui militent en

faveur de l'exclusion des musulmans." (l'Ouganda 129.) ^at ßugarb

nic^t il)nen gegenüber rec^t, roenn er unüeränbcrlidb erroibert: „les mu-

sulmans sont baganda, ils demandent ä rentrer, je ne puls le leur

refuser"

?
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fie fi$ an ben kämpfen trgenbtrie tl)ätiö beteiligt, giir alle

3?erleumbungen ber fatljolijc^en ^xeffe, welche fie §u ben §aupt=

f($ulbigen uub §u ben 3lnftiftern alleö Unglürfö ma(^en raollte, ift

an(^ nidjt ein ©d)imnier x)on ^eweiö beigebracht lüotben. '^m

©egenteil, bic englifd)en TOffionare, obgleicl) gnr ^^artei ber Sieger

gel)örig, l)aben in ben Klampfen ganj bebentenbe ^erlufte erlitten.

3n ^ubbn würben il)re beiben nen angelegten Stationen bur(^

bie ^atl)oli!en ^erftört, babei ging bie gan^^e perfönlii^e Qahe

beö bort ftationierten 2)liffionarg Sßalfer nerloren. Unb

in ^nfoba gelang eö ben ^atl)oli!en, fid) in ben 33efi^ ber

ber eDangelif(^en 9}tiffion gel)örigen @iiter im 2Bert t)on

50 000 Maxi §u fe^en. %nx alle biefe ^erlufte ^ahtn bie

9}äffionare feine @ntf(^äbigung verlangt, beweis genng, ha^

fie fi($ von hen SBirren fo fern mk möglich gel)alten l)aben.

Seiber fann man bux^auS nid)t baäfelbe üon ben römifd)^

fatljolifc^en ^Jtiffionaren nnb von il)rem ^ifc^of §irtl) fagen.

Sie Ijaben fid) gan?j nnb gar mit ber !atl)olif($en Partei ibenti=

fixiert, fi^einen nie and) nnr fi'ir einen 3lngenblid fid) barüber

flar geworben ^n fein, ha^ eö fid) bei allen biefen kämpfen

gang nnb gar nid)t nm ben Kat^oli§i§mnä alö ^^eligion l)anbelte,

nnb benel)men fid) in einer biömeilen gerabe^n mibermärtigen

Sßeife alö bie nnfd)nlbig ^eleibigten nnb ^^serfolgten. äBenn

man bie ^^eri(^te unb Briefe ber römif(^en ^^atreö lieft unb

fotgfältig ^egebenl)eit naä) ^egebenl)eit mit ben glei^geitig in

Uganba nnb oljne jebe S^enntniö ber römifd)en Eingriffe ge=

fd)riebenen, offiziellen ^erid)te ber englifc^en Beamten unb ben

prioaten Briefen ber cnglifc^en 9}liffionare t)ergleid)t, fo bleibt

einem feine 3Bal)l; man mufe fd)liefeen: entmeber bie (Snglänber

ober hie gran^ofen muffen abfic^tlic^ bie ^l)atfadien t)erbrel)t

l)aben. Unb t)ergleid)t man bann bie rnl)ige, objeftire, fid^ non

allen perfönlid)en ^uDeftiüen fernljaltenbe ^erid)terftattung Su^^

garbä mit ber leibenfd)aftli($en, an ^^eleibignngen überreichen, ftet§

baö fd)led)tefte fc^on alö gefd)e^en ne^menben fatl^olifc^en ^erid^t^

erftattnng, fo fatm man nid^t fd)rüanfen, auf meffen Seite man

fi(^ SU ftellen ^at. (^ö fann fein S^eifel fein, — bafe Sugarb

aEeö getl)an i)at, maß in feinen i^räften ftanb, um ben grieben
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§u et{)altett; unb bafe er, na(^bem bie 2Bafraii§a ben ^tleg

eröffnet !)atten, mit feltenem Xatt unb unermüblic^er ©ebulb

im Verlauf von raentg met)r alä ^raei 9Jionaten einen neuen

guftanb frieblid)er ©nttoicflung in Uganba ()eröeftettt ^at.

©inen fc^lagenben ^emeiö für bie loyale Gattung, bie

Sugarb im allgemeinen lüä^renb biefer Söirren eingenommen

i)at, ift ber folgenbe offizielle '^rief 5S)htangaö, welcher mel)rere

äßoc^en mä) Sugarbö 2I6reife, roie eö j($eint, auö eigenem ln=

triebe von 'oen Häuptlingen t)erfafet mürbe:

„iöuganba, ^Jlengo, 17. Suni 1892.

^n meine "Sreimbitt bie tönigin, unfern großen Souoerän:

^(S) unb alle meine Häuptlinge fenben bir öiele ©rüfee. ^(^ fd^teibe

biefen örief um bir 3u ban!en. 9Bir bauten bir ganj au^erorbenttic^ für

bie Senbung ber ^Seoollmäc^tigten ber Kompanie, um mein Öanb in Orb-

nung ju bringen. ^l§ fte juerft Sugonba erreid)ten, liebten mir fie

nic^t; \6j bad)te nid)t, baf? [ie mein 2anb imCrbnung bringen fönnten.

9iad)bem mir gefämpft tiatten , fcltrieb Kapitän Sugarb mir einen 33rief

unb lub mic^ ein unb te^te mid^ mieber in mein Königtum; bann ging

er unb lub bie 5Ro^ammebaner ebenfo ein, mit benen icö im ^rieg ge^

roefen mar, unb brachte fie surücf unb gab il^nen einen Jeil be§ Sanbe^.

^ber je^t bat t)a^:> 2anb ^rieben; bie ^^eamten ber Kompanie \)abin e§

trefflid) georbnet. 3e^t bitte \ä) bidi ernftlid) mir gu b^lfen; rufe bie

Kompanie nid)t au§ meinem Öonbe meg. 3cb unb alle meine Häupt-

linge finb unter ber englifcben flagge, mie bie 3Sölfer oon ^nbien unter

beiner ?^lagge finb. ©ottteft bu biefe 33eamten ber Kompanie jurüdrufen,

meine ^reunbin, fo mirb mein 8anb fid^erlicb oermüftet roerben, unb e§

mirb fid)er ^rieg fommen.

Kapitän Sugarb bot je^t biefe brei 9ieligionen jum gi-'ieben gebracht

;

er ift nad^ ßnglanb 3urücfgefet)rt ; er mirb bicb üon ber ßage ber ^inge

in Suganba benacbric^tigen. 5lber id) möchte gern, ba§ bu biefen felben

i^apitän ßugarb mieber nacb Ugonba jurüdfenbeft, bamit er fein 2Berf,

ba§ ßanb ju orbnen, beenbige. Xenn er ift ein ÜJiann üon großen ^äbig*

feiten, unb alle ^aganba lieben ibn febr; er ift freunblid), feine Urteil^=

fprüd)e fmb gerecht unb mabr; unb fo bitte icb, bafe bu ibn nac^ Suganba

3urüdfenbeft. @o bleibe babei, meine ^reunbin, mir ju lielfcn; benn mir

fmb bein ^oW ....

tiefer ^rief l)ätte ja roenig 2ßert, menn er nur non

'3}Zuanga gefd^rieben märe; benn im Urteil über beffen ^Ban!el=

mütigfeit unb (El)arafterlofig!eit finb fi^ jiemlid) ade einig.

5lber er trägt bie Unterfdiriften ber mäc^tigften Häuptlinge
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aller btei 9^e(i0ionäpatteien, ber eüangelifd)en , fatl)oltfd)en unb

niol)Qmmebanifcl)en ; unb ha^ t)erleil)t il)m beu Sßert eineö

©l)rengeu0niffeö , raelc^eö beni üiel angefeinbeten Tlann von

allen Söaganba, auc^ t)on feinen geinben, auögeftellt ift.

SDie politif^e S^^^^^^^fl ^^^ ßanbeö ift nod) unft^er. §atte

i'ugarb ^unädift 33efe^l, Uganba am 31. 2)eäem6er 1892 ^u

räumen unb t)a§> 2anh fiel) felbft gu ükrlaffen, fo ift in^tüif^en

biefe grift auf ©laatöfoften biö gum 31. Wläx^ 1893 üerlängert.

Unb in le^ter Stunbe ift ber britifc^e ©eneralfonful in ^an^

fibar, ©ir ©eralb 'portal, mit großem befolge alö ©eneral-

beüollmäditigter naci) llganba gefanbt raorben, um über bie voixU

fd)aftlicl)en unb politif(^en 3luöfi(^ten beö i^anbeS ö^^ünblid^en ^e=

ric^t ^u erftatten, unb üor allem bie grage forgfältig §u beant=

raorten, inraieraeit ©nglanbö ©Ijre eine bauernbe ^efe^ung Ugan=

baä forbert. ©nglanb^ ift in ^epg auf Uganba ungefäl)r auf

bem ©tanbpunft angelangt, auf meieren ber Slraberaufftanb im

Qa^re 1889 ha§> beutfcl)e ^i^i^ gegenüber ^eutf^=Dftafrifa ftellte.

^a§ bie ^rit)atgefellfd)aft , bie faiferlief britifc^^oftafrifanifd^e

ßompagnie, bie übernommenen, moralifc^en unb politifclien ^er=

pfli($tungen meber einlöfen mill no^ fann, fteljt aufeer S^^^if^^«

§offentli(^ t^ut ©nglanb benfelben S($ritt, hen bamalö ha^

beutfc^e '^ziä) getrau ^at, eö maä)t Uganba §u einer britifd^en

Kolonie, ^ie 3^i^ürfs^ß^^«9 ^^^ englif($en Gruppen auö £am=

pala mürbe baä 3^^^^^" l^^ fofortigen äßieberauöbruc^ beö

^ürgerfriegeä fein; henn hk einzelnen ^arteten l)aben ni($t

miteinanber, fonbern nur eine jebe mit hen ©nglänbern grieben

gef(^loffen. Unb mie !ann ba§ englifcfee 3ßol! bie il)r vom

3al)re 1890 an in greub unb ßeib treu ergebene Partei ber

SKaingre^a, meiere ha§> gefegnete 2lrbeitöfelb ber englif^en

^irc^enmiffion finb, im 6ti(^ laffen?

$aben mir biöl)er in biefem Kapitel nur hk äußern,

politif^en ©reigniffe »erfolgt, fo erübrigt unö noc^ bie @e=

)ä)\ä)U ber et)angelifcl)en 3}?iffion mäl)renb biefer legten 3al)re
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barguftellen. ©orbon unb 3ßal!er raaren ö^ei^ ben franjöfifc^=

fat^olifd^en 3}tif[ionaren im §etbft 1889 auf bet 3nfel ^uliu=

gugiüe gu 9}iuauga ö^ftofe^^^ ^^^'^ f)atkn bie @efaf)ren luib

£riegänöte mit if)m geteilt, unter meieren a(Imcit)li$ feine §err=

f(^aft raieber geftigfeit unb ©tärfe erlangte, ^ie äluöfic^ten

ber 9)tiffton maren je^t ganj anbere, alä ein 3al)r guüor, mo
bie 3}tiffionare auö beut Sanbe vertrieben mürben. @an§

Uganba mar bem 9^amen nad) (^riftlic^; bie mi^tigften §äupt=

Ungäämter maren in ben Rauben ber ßl)riften, unb bie ^älfte

ber Häuptlinge rechnete fic^ gu ber proteftantifi^en Partei, ^a
mar ein faft unüegrengteä gelb für miffionarifc^e Unter=

meifung unb ^ele^rung; unb ©orbon unb SBalfer empfanben

eö f^merglid), ha^ fie — nur §mei an ber 3a^^r unb nur einer

von il)nen, ©orbon, ber ßanbeäfprac^e einigermaßen mäi^tig •

—

bei meitem bie gebotenen 3JJöglicl)!eiten ni^t auönu^en fonnten.

©ie ermarteten beöl)alb fel)nfü$tig bie in luöfic^t geftetlten

^erftärfungen.

^aö «Komitee ber <^irc^enmiffiong=@efellfc^aft l)atte lange

feinen geeigneten Tlann für h^n t)erantmortungät)otlen unb ge=

fäl)rli$en ^^often eineö 3}?iffionöbifc^ofä von Dftcentral=2lfri!a,

eim^ mürbigen 9^ac^folger§ ^anningtonä unb ^^arferö, finben

fönnen. ©nblic^ fiel il)re äßal)l auf hcn l)0(^begabten , vkU

feitigen @eiftli(^en Sllfreb diob. ^ucfer, melier fi$ für hen

3)äffionäbienft in Dftafrüa §ur Verfügung geftellt ^atte. ©r

mürbe am 25. Slpril 1890, genau 14 3al)re nac^ ber ^er=

abf(i)iebung ber erften Uganbamiffionare
,
^um ^if^of orbiniert

unb begab fi($ no($ an bemfelben Slbenb auf hm 3Beg nad)

feinem meitauögebel)nten ©prengel. ©eine mi^tigften unb

brängenbften 2(ufgaben riefen il)n fobalb alö mögli^ nac^

Uganba; aber el)e er bort am 27. S)e5ember 1890 anlangte,

{)atte er üiele (Sorgen unb @efal)ren buri^^umai^en. ^x6)t

raeniger al§ rier ber il)m gur §ilfe beftimtnten 9}^iffiouSarbeiter,

©Otter unb ^ill, §unt unb ®unn erlagen untermegö bem

gieber, gmei noc^ an ber Jlüfte, bie anbem beiben mäl)renb

eineö leiber unoermeib liefen lufentl)alteö in Ufambiro unb

DJaffa am ©übufer beö 3Si!toriafeeä. So fonute ^if^of Xucfer
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leibet nur brei neue ^J^iffionate, ^aö!ert)i((e
,
^tlfington unb

(Smttf) na^ Uganba bringen. ®er ©inbrucf, ben er von ber

Sage unb ben biöf)erigen ©rfolgen ber eöangelifcfien Mffion

im Sanbe befam, roar ein au^erorb entliefe günftiger. (5(^on

alö er mit feinem ©efolge t)on ber 9)iur($ifonbai naä) 3Jlengo

binauf^og, brängten fi($ lernbegierige (Scharen t)on SBaganba um
il)n, welche gern ©otteö Sßort ^ören unb ^ü($er faufen wollten,

^eim erften ©ottesbienft in DIengo fonnte ber ^ifd)of n)ol)l

taufenb eifrigen ßwpi^^nx prebigen. @r fc^reibt barüber: „©örcar

ein wunbero oller 5lnblicf ! $ier bi($t neben mir fa§ ber ^atifiro,

ber zweite ^Jiann im <Rönigreic^. ^ort auf ber anbern (Seite

waren Häuptlinge nerfi^iebenen @rabeö, alle ßl)riften unb alle

in il)rem 'Sene^men biä ^u einem getniffen @rabe mürbig unb

el)rfurc^t^üoll. ^ie 9^efponforien mürben mit einer ^nnigfeit

gefungen, meiere atteö übertraf, roaö iä) felbft in 5lfrifa gehört

l)atte." ^er 33ifc^of l)ielt bie erfte Konfirmation non 70 Man-

nern unb grauen. ^) dloä) mistiger für bie 3u!unft ber

eoangelifi^en 3Baganba!ird}e mar, ha^ er ben 3)iut l)atte,

fe(^ö beroäl)rte ©lieber ber jungen (Eljriftengemeinbe aU

l^aienenangeliften auöjufonbern, fie ^ur ^^rebigt unb jum Untere

ri($t ^u beüollmäcbtigen unb fo ben erften (Stein für eine fpä=

tere felbftänbige @ingeborenenfir(^e gu legen, ^rei non i^nen,

§enrri 2ßrigl)t ^uta, (Sembera Tladar) unb ^lifa Sematimba

Ratten bereits §äuptlingöämter abgelel)nt, um fi($ gan^ ber

Unterroeifung ^u mibmen. 5lucl) bie 9^amen ber brei anbern,

^aulo Safunga, 3^<$^^^^ ^¥lö unb 3ol)anna 9JJmira finb

im Verlauf unferer ©rjälilung bereits ern)äl)nt.

'Sif($of ^ucfer blieb nur einen SOionat in Uganba; bann

eilte er mieber ^urücf, um in ©nglanb neues ^ntereffe für

Uganba ^u meinen unb neue Slrbeiter §u werben, ©i^on el)e

er mieber in ©nglanb anlangte, ma($te fi($ eine weitere 3)^if=

Honfirmieren barf nac^ englifdiem $Ritu§ nur ber Sifc^of, unb

Juder mar ber erfte eöangeüfc^e ^ifc^of, raeldjer feinen ^u^ auf ben

3^oben oon Uganba fe^te. ^a^ tro^bem bei biefer erften Honfirmation

nur 70 eoangelifd^e SBaganba jugelaffen raerben fonnten, roarnt unS ieben*

fall§ oor einer ttberfc^ä^ung ber 3ol)l ^^^^ eoangelifd) (Getauften.
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[ionöei-pebitton unter ber Seiümg beä alten Uganbamtffionarö

2lfl)e auf ben äßeg naä) Uganba. 2lu(^ fie l)atten untermegö

f($n)ere ^erlufte unb ©efa^ten gu überftel)en. ®er ©eiftlid^e

@reat)eg ftarb fd^on an ber ^üfte am gteber. 3n ^ufoba, ber

beutf($en (Station am ^ütoriafee, würben hie gangen ©üter

unb Vorräte ber ©jpebüion im 2ßert non gegen 50 000 Maxt

burc^ bie aufftänbifcf)en !at^olifd)en SSaganba geptünbert. ^oä)

famen menigftenä rier 5!}tiffionare, 2lfl)e unb dio^coe , ber 2lr§t

Dr. SBrigl^t unb ß^oKinö naä) allen 9}Ki()fa[en n)o^lbel)alten (an

ber Sßenbe ber 3a()re 1891 unb 1892) in Uganba an. 3Bar

fo enbtic^ eine einigermaßen genügenbe (S($ar üon eüangelifc^en

5JäffionSarbeitern im Sanbe, fo mürbe boc^ au($ il)re Qa^ nur

§u balb mieber gelichtet, ©orbon unb SBalfer t)erließen Uganba,

weil i^re t)erabrebete g^^t im TOffionöbienft abgelaufen mar;

ber Slrgt Dr. 2örigl)t unb ©mitl) mürben hnxä) ^ran!l)eit §ur

'^Mk^x gegmungen. ©o maren hoä) tro^ atter ^emül;ungen

gleichzeitig nur immer brei biö fünf 9)iiffionare im Sanbe. 3^^*

geit ber legten üorliegenben ^eri^te (©egember 1892) maren

eä hk ©eifllii^en ^aöferüille, 2lf^e unb S^ioöcoe unb bie £aien=

miffionare ^ilfington unb ß^ollinö. Sn^mifi^en ift gegen @nbe

^egember 1892 ber ^if($of ^ucfer mieber mit einer neuen

^ilföf(^ar in Uganba angefommen. hoffentlich ift eö i^m

mögli(^, bie 3^^''^ ^^i^ SJJiffionare in hen näc^ften S^i^i^en gu

üerboppeln ober p t)erbreifa(Jen ; benn i^re gegenmärtige 2ln=

äal)l ift für ben 33ebarf beö £anbeö naä) feiner ©eite l)in ge=

nügenb.

Sllö @orbon unb SBalfer im Dftober 1889 mieber in

^engo einbogen, fanben fie an ber ©teile il)rer alten 9}üffionö=

ftation Skatete nur üerfatlene, mit @raä unb ©eftrüpp über=

ma^fene ^rümmerl)aufen. <Biä) an berfelben ©teile mieber

aufzubauen märe faft fc^raieriger gemefen, als an einem anbern

Drt t)on üom anzufangen, ©ie nahmen be§l)alb gern ha^

©runbftücf auf bem §ügel ^^^amirembe an, mel^eö iljmn

9)Iuanga gum ©ef^en! anbot ; baöfelbe lag bem ^er!el)römittel-'

punft am ^önigöl)ügel 9)iengo nä^er unb bot hmä) feine l;ol)e,

gefunbe Sage anä) fonft raid^tige Vorteile. §ier galt eö alfo

miiittx, Uflanöa. 17
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eine neue 3}^iffionöftation aufzubauen, ^ie beiben ^iffionate

kfanben \iä) in einer noä) ungünftigeren Sage alö i^re ^ot=

ganger ef)emalö in S^^atete; benn fie l^atten ftrenge SBeifung,

bie Soften ber 3JJiffion auf ba§ minbeft mögliche Tla^ ein=

§uf(i)rän!en. ©ie i)aüzn h^§>^alb alle äßanguana, bie 3lr6eitö=

leute von ber ©anfibarfüfte, mit beren §ilfe Tladar) feine

bauten auögefüf)rt f)atte, fur^er^anb entlaffen. ©ie waren

beö{)alb gan^ auf bie §ilfe ber proteftantif(^en äßaganba an=

geraiefen. ®a§ fciilofe natürli(^ für fie felbft ein gut ^eil (^U

be^rung, 9}lü{)fal unb ©ebulböübung ein; aber für bie 2ßa=

ganba war eö red)t f)ei(fam. ©ie (ernten hatan, ba§ eö i^re

^f(i($t fei, für \i)xe weisen Se^rer p forgen. ^a fie aber

§unä(|ft no(^ alle Qänhe x)oll mit ber (Srrid^tung il)rer eigenen

§ütten unb mit bem ^au ber ^önigöburg §u t^un l)atten,

fonnten fie vorläufig für bie 9}iiffionare nur notbürftige Käufer

in ber 2lrt il)rer eigenen §ütten l)erftellen; unb bie 9}üffionare

begnügten fi(^ faft ^tüei 3al)re mit biefen raenig cirilifiert auö=

fel^enben unb eingerichteten ^el)aufuttgen. Mit htn 3)üffionarö=

l)ütten zugleich bauten bie ^roteftanten fi(^ eine vorläufige

^ir($e, achtzig gufe lang, sroan^ig gufe breit unb ebenfo ^oä),

auö ©taugen unb 9ftol)r, — eine 9lot!ircl)e für baö augenblicf=

liclie ^ebürfniö.

®a fie für bie 3ßol)nung il)rer weisen greunbe geforgt

l)atten, t)erftanb es fi($ für fie von felbft, bafe fie au(^ für

ben Unterhalt berfelben auf^ufommen l)atten. ^ie 3)^iffionare

waren in il)ren Slugen il)re @l)rengäfte; unb es war alter

2ßaganbabrau(^ , bie ©äfte beS Königs mit aller 9^a^rung

§u üerforgen, bie ba§ ßanb bot. Eonferoen freili($, dtinh-

unb ©d^weinefleifc^, Kaffee, ^afao, ^l)ee unb 3^^^^' itnb ber=

glei(^en ©rforberniffe abenblänbifc^er 5lultur gab eö im Sanbe

nii^t. ©oüiel bie Mffionare baron beburften, mußten fie fic^

Derfud)en auö ©nglanb p t)erf($reiben. 5Iber Bananen unb

füfee Kartoffeln, Colinen unb ©rbfen, 3iegenfleif($ unb gif(^e

unb waö fonft baö ßanb bot, gaben bie SBaganba gern unb

reid^lid); unb bie aj^iffionare ma(^ten bie ©rfal)rung, ha^ fic^

bamit §ur '^lot gang gut auöfommen liejs; ja, ba§ ein richtiger
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äßaganbafo^ audj rec^t it)of)( raiffe, \m^ gut fc^medt. ©o.

(ie^en eä ft($ bie 9)Jlffionate öefaßen, 'iia^ bie gi^ofeen pvü=

teftantifi^en ^äuptUnge fte unter ftc^ teilten, unb jeber bie

Sßerforöung eineö üon if)nen §u feinet befonberen 3(uföa6e machte,

©ie t)etfd^mäf)ten eö auc^ nic^t, bei paffenber ©elegenljeit ft^

bei ben üorne()nten äßaganba gu ^ifd^ ^u bitten unb mit if)neu

ben 33ananenbrei oon 'Sananenblättern ^u effen unb bie ginger

babei aU SJJeffer unb Nabeln gu benu^en. (So brad^te fte beni

^enfen nnh giU)(en bet SBaganba näl)er, ha^ fie in berfelben

SBeife unb von berfelben ^oft lebten, raie il)re ^^5f(eöebefof)lene)L

Unb bamit fie anä) in g^iten beö 3)Muöe(ö feinen junger leiben

mö(^ten, würbe xi)mn bei ber neuen Verteilung beä Sanbeö

eine fleine 3nfel, ^jubraa, ak 3}äfftonöeigentum überraiefen,

eine 3nfel, welche ^ur 3Jot taufenb 3ßagauba ^u ernäl)ren ijn=

ftanbe roar.

Da bie erften @ebäube, fott)ol)l bie 9)liffionarö«)ol)nungen

n)ie bie ^ircl)e, fel)r üergängli^er 3lrt waren, machten fi($ bie

SBagonba naä) §raei 3al)ren (1892) baran, für geräumigere

unb gefunbere Käufer ^u forgen. Qnni ©ebrauc^ ber 9}liffionö=

gef(^n)ifter erri^teten fie brei geräumige unb für bortige 2Ser=

I)ältniffe bequeme 2ßol)nl)äufer , unb alö ^ir^e bauten fie fic^

auö §ols unb diof)x ein grofeeö ©ebäube, welches für 2500

©i^plä^e berecl)net war. ®er 31. Quli 1892, ber ^ag ber

(Eröffnung unb 3Beil)ung biefer neuen ^irdie, war ein groger

Xag für bie eoangelifc^en SBaganba; mel^r a(§ 3500 Mrd)=

ganger waren erfc^ienen; bie Mr^e war fo gebrängt üoll, baf,

man fi($ brinnen nii^t rül)ren fonnte, unb braufeen nod) §un=

berte fi(^ mit einem ©te^pla^ unter bem genfter begnügen

mußten.

2ln biefen für eine noc^ fo junge i^irc^e großen Dpfern

an Slrbeitöfraft unb 9kl)rungämitteln geigt fic^ in erfreulicher

äßeife, ba& bie Sßaganba il)re ^riftli(^en £ef)rer unb bie ä)xx\U

lic^e Unterweifung fc^ä^en gelernt l)aben. @ö gilt als @l)ren=

fac^e für bie eoangelifc^en unb fatl;olifd)en 3:ßaganba, für il)re

fir^lic^en Sntereffen grofee Dpfer p bringen ; unb foweit ficf) ber

SBetteifer unter hzn 3lnf)ängern ber beiben .^onfeffionen in fo

17*
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eblet xmh uü^Udjet äöeife bet^ätigt, fann mau fic^ barüder nur

freuen.

3Baö hk 3Bagauba am meiften bebürfen, tft Unterraetfunö.

©ö ift ein gerabe§u erftauu(i($er junger un'ü ®urft nac^ @r=

femitniö in ^aufenben biefeö Golfes; eö Ijat mo^l no($ feine

^Jciffion in Slfrifa fic^ einer (t{)nU$en Serndegeifterung gegenüber

befunben. ^ie TOffionare befd)rän!ten fi$ biä l)eute —
Ijoffentlid) niä)t mef)r für lange — auöfd)liefeli($ auf bie reli=

giöfe Unteriüeifuug unb bie 5lünfte beö ßefenä imb ©(^reibenö

alä ben (5($lüffel ba§u. Ratten fid) 5. ^. fc^ottifc^e 9)üffiünare

einem fold^en Lerneifer gegenüber gefunben, fo Ratten fie oI)ne

3tt)eifel (5lementarf(^ulen in 9)tenge eingeri($tet unb mären

bann balbmöglic^ft §ur @rrid)tung i;öl)erer ©^ulen meiter ge=

gangen, ^ie Ugaubamiffion !jat bie ^eute !aum etmaö auf=

jumeifen, maö ben 9Jamen (5($ule Derbient. ©ö ift no(J bei

ben lofen gormen geblieben, meb^e D'gla()erti), 9}Iacfai) unb

5lf^e gebitbet Ijatten. geben 9}lorgen um 6 ober 7 U(jr t)et=

fammeln fi(^ in ber prouiforif^en £ird)e, me((^e §ug(ei($ alö

Bä)\xU bient, 400—600 alte unb junge SBaganba, 9)länner

unb grauen; biefelben werben in 5l(affen §u je 50—70 geteilt

unb geeigneten Äir($enälteften, befonberö ben fec^ö von ^ifc^of

^ucfer ba§u beDoltmäd^tigten gi'mglingen übergeben. 9^ötigen=

fallö l)aben biefe non einem ber 5)Ziffionare norljer felbft eine

93iufterle!tion erljalten. ^ann traftiereti bie einzelnen Gruppen

^uc^ftaben, (Silben unb Sä^e, bie fortgef^ritteneren ha^

©üangelium 9}cattl)äi in ber £uganba=Über^e^uug Madax)^ unb

bie oberften baö 9ieue ^eftameut \\a^ bem ^ifualjelitej-t. ®ie

5Xrt beö Unterri($tö möchte am befteu mit unferm ^inbergotteö=

bienft na^ bem ©ruppenfijftem mit Öaienl)elferu §u Dergleichen

fein, nur ba^ biefe 5lrt ©c^ule atttäglic^ gehalten wirb, unb

immer etma brei ©tunben beö Vormittags in 2lnfpru($ nimmt.

(So fejt eimn siemli($en Lerneifer t)orauö, wenn bei biefer

feineörcegö mufterljaften 2lrt beö Unterrichte no($ ba§u gröfeteu=

teile erroac^feue ©cliüler, ^Didnner unb grauen, fic^ burd^ bie

Elemente ber (3c^ulmeiel)eit l)inburd)arbeiten unb fi($ bie ^unft

bee Sefene unb Sc^reibene unb hk ^enntuie ber §eilelel)ren
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aneignen. 2)er ^inber felbft ^at man erft in alletiimgftet 3eit

angefangen ftc^ atigunefimen; eö tft eine fteine ©(^n(e x)on etwa

80 Knaben gebilbet worben; fie befi|en noc^ nic^tö üon beni,

Tüa§ mä) nnfern 'Gegriffen §u einer S(^n(e gefiört, S($n(=

§immer, äßanbtafeC, (S^iefertafeln, S^reib(;efte ober bergtei^en.

Sie werben im mefentli^en in berfelben notbürftigen SSeife

nnterri^tet, raie bie ©rmac^fenen. §ier ift alleö 9iotbe{)elf.

©§ ift erftaunlii^, ha^ fic^ bei fo mangeU)aften ^orri^tungen

immer mieber ^nnberte unb 2Iberf)nnberte einfinben xmh ^^e=

(e!)rung fnc^en. @ö t^äte not, ba§ einmal ein erfaf)rener

©c^nlmann f)inanögefanbt raürbe, ber feine gange £raft auf

eine x)erftänbige @inrid)tung unb Leitung biefeä ©lementar^

fc^ulraefenö rermenben fönnte.

^ei it)rer geringen Inga^l mufete ben ÜJUffionaren boppelt

haxan liegen, fid) au§ hen ©ingeborenen begabte 3i'»^öit^i9ß ä^^

gülföfräften ^erangugie^en. 2(m näc^ften ftanben if)nen babei bie

jum ^eil no($ jugenb(i($en ©lieber be§ G)emeinbe=Mrc!)enrateö

unb bie fec^ö nom 33if(^of auögefonberten jungen ^JJänner,

'^efanntü(^ ift ben meiften (Eingeborenen beö füblic^en unb

centralen 2lfrifa eine grofee D^tebegabe eigen; fie ftnb, fobalb

fie über bie Elemente ber d)riftlid)en ©rfenntniö l)inaug finb,

berxifene ^^prebiger. Man fu^te biefe @abe fobalb wie möglieb

in i^nen §u meden. 2ßaä fie bagu beburften, mar in erfter

Sinie eine möglic^ft genaue unb grünblic^e Kenntnis ber i)d'

ligen ©(^rift, fonberli($ 9toen ^eftamentö. Unb biefe il)nen

§u x)erfd)affen ,
f(^euten bie 3}?iffionare nid)t 'Mil)e noc^ Slrbeit,

baö 9^eue Xeftament im <Rifual)elitej:t immer mieber mit il)nen

bur^tneljmen unb fid) über alle ©c^mierigfeiteu mit il)nen gu

befprec^en. (Einige t)on btefen günglingen, mie §enrt) 2ßrigl)t

^uta, ©embera '^ladaij, 3ol)anna Wlmixa unb 'Jiatanaili Tlxu

feba mareti in ber )ti)at ben 9}iiffionaren eine rechte §ülfe.

^er ^erluft beö begabten, frommen unb treuen ©embera

9Jkdax;, ber in bem ii^ampfe am 24. Sanuar 1892 fiel, mar

ein ron il)nen tiefbeflagter ^erluft.

®ie 9}liffionare l)atten noc^ einen befonbern @runb, biefe

Reifer fo oiel alö mögli^ gu i^rer tljätigen §ülfe §u er§iel)en.
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3()te eigene (Bprad^fentUuiö lie^ vkl ^u wünfi^en übrig, ^ie

cuölifc^en 9}Hffiotiare (galten eö an \i^ ui($t in bem 9}Ia&e wie

hk beutf($en für i^te erfte ^ftic^t, Ue ©prad^e beö Sanbeö

gtünbli^ §u lernen, too fie baö ©öanöelium prebigen wollen.

9hin galt eö für jeben Uganbanüffionar nod^ baju groei frembe

Sprachen git lernen ; aufeer ber ^enntniö beö Suganba war au4

baö Mfua^eli unerläßlich, ba t)iele Sßaganba baöfelbe fpred^en,

nnb in biefer (Bprai^e bie grünblic^en Überfe|iingsarbeiten ber

Uniüerfitätetimiffton in (Sanfibar üorliegen. SBenn eö fpäter

erft eine größere Sitteratur in Suganba giebt, werben \x^ bie

Uganbamiffionare ni($t mel)r mit £i)ual)eli §u plagen brau($en;

t)orläufig aber ift bie ^enntniö biefer (Spra($e ebenfo wid^tig,

alö bie ßatibeöfprad^e. ^a nun bie 9JUffionare in ber Spiegel

nur üier biö fe<Jö ^al^re in Uganba blieben, unb biefer QeiU

räum §ur Erlernung von jmei ©prad^en ni^t auöreic^t
, fo ift

eö ni(^t SU üerraunbern , baß i^nen bie Sprachen immer

(^(^mierigfeiten macbteti. Unb treue eingeborene Reifer, meiere

baö Mfualjeli imb Suganba in gleid^er Sßeife bel^errfd^ten,

tuaren il)tieti eine große (Stüfee.

®aö fiel um fo mel)r ins @en)i(^t, meil bie ^efd^affung

brauchbarer Überfe^ungen in ber ßuganbafpra(^e eine ber erfteti

unb wic^tigften ^sfli($teti ber Mffionare war. Madai), ber grünb=

lid)fte Kenner beö Suganba, Ijatte nur ha^ 3}kttl)äus=@t)an=

gelium, ©türfe beö 3ol)anneöet)angeliumä unb fonftige fleinere

3lbf($nitte für ben gotteöbienftlic^en ©ebrauc^ überfe^t. 9^un

machte fi($ ber 9}Ziffionar ^ilfington gleid^ im erften ^a^xe

feineö Slufentljaltö in Uganba baran, ha^ übrige 9leue ^efta=

ment in baö ßuganba ^u überfe|en. ^enii) ^uta unb (Sem=

bera 9)larfai) ftanben il)m babei treulid^ §ur Seite. 3m ^er=

lauf von faum fünfviertel g^'^i^ß^i ^tl^ ^^ ^^^f^ 9^t)ße unb

mi(^tige 3lrbeit Dollenbet; bie einzelnen ^ru($ftüc!e feiner Über=

fe^ung würben naä) Sonbon gefci^idt, um bort von ber bri=

tifd^en ^ibelgefellfd^aft gebrudft gu werben. 3[ßa^rfd^einli($ wirb

biefe in großer Gile unb matigelnber Spracfifeiuttniö l^ergeftellte

Überfe^utig nod) grünbli^er ^ur(^fi($t unb t)ieler ^erbefferungen

bcbürfen; aber eö ift bod) ein gortfd)ritt, ha^ Ijoffentli^ no(^
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in biefem 3a^te (1893) t)ie(e ^ßaganba J^a^ gange 9f^eue ^efta=

mcnt in t^ret ©ptac^e in bie §änbe befommen werben. Möä)H

eä mir möglii^ fein, glei^ eine gange äßagenlabung t)oIl bleuer

^eftamente auf einmal x\a^ Uganba gu f($i(len. ^ag biefel6en

fe^r f(^nett nerfauft werben würben, baran ift nai^ ben biö^erigen

©rfaf)rungen fein 3^i^^^f^^- ®^ ^ft gerabegu rü^renb gu lefen,

mit meli^em ©ifer bie SSaganba barauf auä finb, fic| in hen

^efi^ t)on teilen ber l^eiligen ©c^rift gu fe^en. ^aö!ert)i[(e

ergä^lt in feinem ^agebu(^:^)

„3c^ erwähnte, ba§ unfere ^oote angefommen feien, unb

machte am (Sonntag befannt, ba§ am 9J^ontag morgen bie

©üangelien ©t. 3Jiatt{)äi rerfauft werben follten. 9^0(^ t)or

Sonnenaufgang würbe iö) bur(J ^in Getümmel ber (Stimmen

erwedt; iä) gog miä) f(^ne(( an unb fprang ^inauö in bie —
i^ l)ätte beinaf)e gefagt — Sä)laä)t ^al^t bei meinem §aufe

ftel)t ein üeiner ©(puppen, in bem bie ilü^e wä^renb ber §i^e

beö ^ageö lagern, tiefer war rerbarrüabiert , um bie Seute

brausen §u galten; aber hk Bretter waren nu|loö, — hu

X^ür fiel ein, nnh wir ba(^ten ber gange (5(^uppen würbe gu=

fammenbrec^en (fo grofe war baö ©ebränge). 3n gel)n 9}Zinu=

ten waren alle hie ^unberte ron ©nangelien üerfauft. 3Bir

feierten nun (in unfer Sommer) gurürf, um eine 2:;affe Kaffee

gu trinfen. ^ä) ^atte eben tim anbere ^ifte geöffnet, in wel=

c^er ic^ ftar! l)offte ^üc^er gu finben. 3c^ fanb gegen 800

f(^öne !leine Sefebücber; ha^ war ein gunbl 3<^ fi^^^^ ^^i^<^

am SSorberfenfter meineö §aufeö l)inter ber üerfc^loffenen Xl)ür

auf unb rerfaufte t)on l)ier auä ; ber ®o!tor rerfaufte an einer

anbern (Stelle für bie grauen. ®aä war ein 2ßetteifer, unb

bie 3Jlufc§eln floffen in ©trömen l;erein. 3^^ !^abe ie|t fec^ä

ober fieben ^rägerlaften ^aurimuf^eln im §aufe. 2lm 3tbenb

öffneten wir gwei anbere Giften, welche fic^ alö @ebetbü($er

unb grofee 2Banblefetafeln auäwiefen. ^ä) möchte je^t t)er=

fu(^en ein wenig gu effen, e^e wir wieber mit hem ^erfauf

beginnen. — (@in wenig fpäter 1) 3Bir l)aben einen Überfc^lag

gema(^t unb 36 000 9Jiuf($eln für Gebetbücher eingenommen.

1) C. M. Intelligencer 1893, gcbruar, 121.
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2lber iä) glaube, taitfenb ober mel^t ßeute warten nod), jeber

mit 9Jluf(^eIn »erfe^en, um ein ^ud^ p laufen ; unb mir l)aben

feinö me^r p rerfaufen." — ^)

^ei einem fo brennenben Lerneifer fonnte eä ni(^t fef)len,

ha^ fic^ aud^ bie ^ai)l ber »^atediumenen fc^nett t)ermef)rte. Seiber

fonnten fi(^ bie menigen 9)tiffionare berfelben ni($t mit ber ^reue

annel)men, bie gu einer örünblid)en ^Vorbereitung auf bie ^aufe

nötig gemefen märe, ^ie ^ir^enälteften übernahmen bie eigent=

lic^e Untermeifung. SBenn fie i!)re ©c^ü^linge für genügenb geför=

bert !)ielten, lieferten fie biefelben an bie 9}iiffionare ab. ®iefe

gaben bann no(^ einige 9Bod)en einen abfi^Iiefeenben Unterrii^t

unb liefen fie hann auf bas B^^Ö^i^ '^^^ £ir($enälteften ^in

gur ^aufe gu. 3)la6gebenb mar allerbingö (eiber baö Urteil

biefer Seute nic^t inmier, befonberä feitbem im grül)ial)r 1892

bie ^^roteftanten bie Ferren im Sanbe geraorben finb, unb bie

3uge^örig!eit gu il)rer Partei bie ^orauäfe^img jebeö 'ävana-

ments ift. Über bie Qai)l ber Getauften mirb leiber in ben ^er-

öffentli(^ungen über Uganba nic^t ^uä) gefül)rt; nad^ ben gc=

legentli($en eingaben merben in ben Rollten 1891 unb 1892

jufammen etma 200 getauft fein, ^um größten ^eil ©rma(^fene.

1) ©oeben rairb in ber 2Rainumnter be§ C. M. Intelligencer (1893,

6. 375 f.) ein 33nef be§ 33ifd)of§ Xudev öeröffentUcJ^t, in roeld^em er

feine 2lnfunft in Uganba im ^ejember 1892 befd)rei6t. 2Bir überfe^en

baöon nur ben folgenben erbcbenben Slbfd^nitt: „3cÖ erinnere mi(i) nod)

gut ber ißemegung, meldte burd) mein |)erä ging. al§ ic^ üor sroei Sagten

in ber alten Äird^e gu einer 35erfammlung oon lOOO (Seelen rebete. 2lber

wenn id) bamals bemegt roar, roar id^ geftern einfad) überwältigt, al§ id^

aufftanb, um im Dramen be§ |)errn gu einer 3Serfammlung oon über

5000 Seelen gu reben. 3d) glaube nid)t, bafe feit ben 3:agen ber 5lpoftel

auf bem gangen SD^^iffionSfelb fol(^ ein 5lnblid begeugt ift. '3)ie öoll-

fommene Stille, al§ \d) gu prebigen aufftanb, unb überhaupt mälirenb

be§ gangen ©otteöbienfte§, raar faft fo ©^rfurdit gebietenb, al§ ber 2ln=

blid ber großen 2Renge an fid^. — 3cb l)abe üon ber ^üfte mebr al§

8000 Sdiriftteile mitgebrai^t. 3)a§ ©ntgüden be§ 35olfe§ barüber ift un-

befdireiblic^. ÜJlein §au^ mirb täglid^ öon begierigen Käufern belagert.

2ll§ le^tl)in bie 33üd^er anfamen, mar in ber %hat ©efal)r, ba§ ^au§

möd()te einftürgen (fo arg mürbe e§ umbrängt). 2Bir l^aben un§ be§^alb

entfd)liepen muffen, mehrere '^lä^e eingurid)ten, roo bie Sudler gleic^geitig

uertauft merben." —
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ge fc^Tüerer hk ^aufe gu üetraeiöern war, unb je größer bte

it)eltli($en ^erfuc^ungen tüaren, um fo britigenber raar eine

ftrenge unb forgfältige ^tt(^en5ud)t erforberli($. ©in 2(nfa^ ift

auc§ na(J biefer ^üc^tung !)in öemacfit. ajJan üerlangte ron

allen Getauften, bafe fie fid) mit i^ren grauen auc^ d)tiftli(^

trauen liefeen, anbernfaEä mürben fie t)om ^eiligen Stbenbmaf)!

auägef^loffen. ^er Mrc^enbefuc^ ift mie gemöf)nli^ auf le6en=

bigen 9)üffionöfeibern glängenb. 2lu^ an gemöt)nli^en ©onn=

tagen finb ni^i feiten me^r alö taufenb 3^tl)örer gegenwärtig.

%U no(^ bie alte Rixä)^ im @ebrau($ mar, ftanben hk Seute

oft brinnen fo gebrängt, ha^ fie fi$ nic^t oon Hexern ^la^

rül^ren fonnten, biö bie l)interften ^inauö gegangen maren, unb

aufeerbem fauerten oft tio^ brausen ror ber X^üx unb in ber

9iäf)e beä 9ftebnerpu(teö ^unberte oon Blindgängern.

2lber ni$t nur in ber ^auptftabl 3}iengo bot fid^ ein

rieloerfprec^enbeö Irbeitöfelb, ein gelb reif §ur ©rnte, ha^ nur

ber 6($nitter l)arrte; fonbern au^ in ben ^^rooingen lagen bie

Sßer^ältniffe aufeerorb entließ günftig. 3n 'Den 3al)ren 1890

unb 1891 maren bie ^äuptlingäfc^aften gleichmäßig unter bie

^roteftanten unb ^at^olifen verteilt. 3ebe ^rooin^ ober ^lan=

tage eineö proteftantifc^en §äuptlingä mar ein breitet 3lrbeitö=

felb für einen eoangelifi^en a}^iffionar. Sitte Seute, bie ha

motten, mürben o^ne meitereö §ur proteftantifc^en ^^artei ge=

§ä^lt, unb fel)r oiele oon i^nen mären oljne S^eifel bereit ge=

mefen, fic6 in ber 9^eligion il)rer ^errn untermeifen gu laffen.

^ie 9}liffionare ftellten hmä) ^Vermittlung ber <^ircl)enälteften

einmal eine Sfiunbfrage bei hzn proteftantif($en @ro§grunb=

befi^ern an, mie oiele oon il)nen bereit fein mürben, einem

Mffionar ein geeignetes §au§ §u bauen unb fi($ §u oerpfli^ten,

i^n regelmäßig unentgeltlich mit aüen :ßebenöbebürfniffen ju

oerforgen, menn er fi($ auf feinem 33efi^tum nieberlaffe unb

feine Untergebenen belel)re. @ö melbeten ft(^ ni(^t meniger alä

neununbbreißig Häuptlinge, ^aö gan^^e Sanb ftanb alfo ben

eöangelif(^en 9)äffionaren offen, unb fie burften nid)t §ögern,

bur(^ bie offenen ^l)üren ein§ugel)en, ba bie fatl)olifc^en ajJif--

fionare, meiere obenbrein meit gal)lreic^er maren, fi($ anf(^ic!ten

ha^ ganje Sanb mit einem 9^e^ oon »Kapellen ^u über§iel)en.
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^ie etfte D'lebenftatiou raurbe in ber ^tot)ing ^ubbu, im

©übweften von Uganba, beötünbet. §ier roax ber entfc^iebcne

et)angelifc^e ^ir($enä(tefte 9^icobemo ©ebradto ber ^ofino ober

oberfte Häuptling, ©r nal^m hzn 3}äffionar Sßalfer, ber ^u i^m

jog, raie einen greunb anf unb formte mit (iebeüotter Umfielt für

alle feine ^ebürfniffe. 3n feiner §auptftabt 9}Zafafa entftanb

balb eine ]^übfd)e (Station. 2(n 250 3^^örer fanben fid^ §u

ben tägli(^en Unterric^töftnnben unb §u ben fonntägli(^en

@otteöbienften ein. tiefer ^offnungöüotte Einfang ermutigte

ben 9}liffionar Saöferüiße, fi^ in berfelben ^ror)in§ ^ubbu bei

einem anbern ^ir(^enälteften gt^^J^i^^^ ^ijito, bem Häuptling

von ^jango, niebergulaffen. ©^e er aber bort feftraurgeln

fomite, braufte ber 6turm ber Söirren im grü^jal^r 1892 über

baö Sanb unb fegte bie beiben Mffionöftationen 9)kfa!a unb

^jango {)inn)eg. ®ie 3)Ziffionare mußten t)or ben Eriegötruppen

ber gefc^lagenen ^atf)olifen, bie fid^ in ^ubbu mieber fammel=

ten, flie!)en. M^^x^x^ taufenb fiä) §ur proteftantif(^en Partei

§äf)lenbe ©inmoljner von ^ubbu fd)(offen fic^ ii)nen an. Bk
Ratten einen fe^r befc^merlic^en unb gefä()rlii$en 3Jiarf(^, x)on

ben ^atljolifen in ber gront unb im Sftüdten bebroi)t; aber fie

famen na(^ zehntägiger 91ot mofilbemten in 9Jiengo an. ©eine

§abe i)atte allerbingö Söalfer faft gän§li($ rerloren. ®a im

griebenöfc^dife t)om 5. Slpril 1892 bie ^rooin^ ^ubbu \)m

^at^olifen alö i^re befonbere Domäne angewiefen ift, Ifiaben

bie ex)angelif($en 9)Ziffionare feinen ^erfui^ gema($t, t^r bortigeö

SJZiffionömer! mieber aufzunehmen.

Gleichzeitig mit biefem Anfang im SBeften Derfuc^te ber

5)Ziffionar ©mit^ in 33ufoga, ber öftlic^ften ^roüing von

Uganba, eine SHiffioneftation zu eröffnen, ^er mäi^tigftc

Häuptling SBafoli bafelbft l)atte bie meinen ßel)rer zu fic^ ein-

gelaben. ®r ^atk aber mo^ me^r i^re Qahe alö i^re 2^^x^

begel)rt. 21lö er nun bem tueifeen :ße^rer Käufer bauen unb

i^n unentgeltlich) mit ©peife üerforgen follte, fträubte fi($ fein

alteö, felbftfü(^tigeö §eibenl)erz. (Smitl) mu^te mel^rmalö baö

Sanb TOieber üerlaffen, unb in foli^en 3^^^^« würbe bie Tli^-

fionöarbeit nur notbürftig burc^ einen 3[Baganba=3üngling fort=
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gefegt, ©rniti) rerfuc^te eä aber immer t)Ott neuem, unb

j($liePi($ tüäre er habet beina{)e umö ßeben gefommen. ^er

Häuptling SBafoli würbe lel^tfimtiöerraeife t)on einem j^wargen

(Solbaten ber britifc^en (S;ompagnie töblic^ Derrounbet. ^ie

2But beö ^olfeä manbte fic^ gegen Smit!), ben einzigen im

£anbe anmefenben ©nglänber, hen man für biefe gret)elti)at

bes im englif($en ^ienft fte^enben (Subanefen rerantraortlid)

ma(^te. 9]ur mit großer Mü^e fonnte fi($ ©mitf) in baö

befeftigte, englif^e Sager flüd§ten. 5jC(ö er bort üierge^n

^age belagert morben mar, fal) er ein, 'oa^ feineö ^[eibenä

in Ufoga nid)t fei; er fef)rte nad^ Uganba unb Don ba nac^

©nglanb ^urücf. — @l)e aber fo b^i 3Ba!oIi bie 5}üffionäarbeit

abgebrochen mar, mürbe bei einem anbern 33ufoga=§äuptling

Suba ober Subma ein neuer Slnfang gemacht, tiefer ßuba

ift fein anberer alö ber el^emalige 9)iörber beö ^if^ofö §an=

nington. Slber er ^atte feinen ©inn in^mifc^en geänbert, unb

ak im grü^jaljr 1892 ber ^J^iffionar S^oäcoe um bie Urlaub-

niö nac^fu($te, fi($ in feinem ©ebiete nieber§ulaffen , nal;m er

i^n gern hti fi^ auf.

^ie 9}Zifftonöunterne^mungen aufeer^alb ber §auptftabt

[teilen no(^ in ben erften Slnfängen; ein Urteil über il)re 2luö=

fiditen ift no($ ni(^t mögli$. 3lber mir fönnen nic^t f(i)liefeen,

ol)ne raenigftenö hm ^erfuc^ §u ma(^en, ben @rab bes (^rift=

liefen Sebenö in ber jungen et)angelif($en 2öaganba!irc^e 5U

meffen. 3^ ^^^^ S^^ erwarten märe tl)öri$t ; ba^u ift biefe ^irc|e

no(^ §u jung unb l)at §u t)iel ©türme unb gu menig 3^^t

rul^igen, gebeil)li(^en Sßac^ötumä gel)abt. 35aöfert)itle fagt ein=

mal:^) „3ßir muffen l)ier braufeen t)iel ©ebulb lernen. 3c^

glaube, bas befte für bie ^aganba!ir($e märe jefet eine ftrenge

unb ^eifee Verfolgung, bamit fie il)rer Wiaä^t beraubt unb auf

htn §eilanb altein geworfen mürben. — Viele mö(^ten bann

abfallen; mir mürben mal)rfc^einli($ nur eine §anbt)oll übrig

bel)alten; aber biefe mürben lauter fein unb ol)ne g^^^^f^^ ^^^^^

gro^e 9}Zac^t bilben." Unb ©orbon fc^ilbert \)zn geiftlic^en

Suftanb ber ©emeinbe fo:^) „@ö giebt l)ier eine gülle t)on

1) C. M. Intellig. 1893. S. 23. 2) fj. M. Intellig. 1891. ©. 113.
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3ltbeit §u tf)un. 2)ie Seute ftnb wiäiQ belehrt gu werben,

bereit p§ul)ören, aber nic^t fo öeneigt gu q,zi)oxd)en. (So

giebt ^ier üiele, weldie ß^riftum a(ö if)ren perfön(i($en §eilanb

fennen, wel^e tägltd) ben (i;()riften!ampf gegen Teufel, Sßelt

unb gleifd) fänipfen unb obfiegen. ^iefe bebürfen einer

^ö^eren, geiftlic^eren Unterraeifung vmb ber Ermutigung §um

aöad)ötum in ber @nabe. ^ann giebt eä aber aud) t)iele,

fe^r üiele, toelc^e nur mit i^rem Sßerftanbe eine @r!enntni§

beö ^eilanbö ^aben, bereu bergen aber uoc^ ni($t oeränbert

ftnb, unb bie beS^alb ni(|t miffen, maö il^nen mangelt, ^iefe

muffen über bie geiftlidie 3lrt unb bie lebengebenbe ^raft beö

©üangeliuniö belefirt merben. Unb bann finb t)iele, felfir riete

ha, meiere ha^ ©laubenöbefenntniä , ha^ ^aterunfer unb bie

§et)n (SJebote auömenbig fönnen, aber mat)rf($einli(^ nur fef)r

wenige oon it)nen t)erftet)en bie tiefe, geiftli(^e ^ebeutung ber

SÖorte: 3c^ glaube eine 2luferftel)ung ber Toten."

(5ä l)ie6e bie 9}Uffiünöarbeit mit einem ungere(^ten 3KaPab

meffen, wollte man oon ii)x naä) Verlauf von anbert^alb '^al^x^

§el)nten lauter gereifte unb geförberte ßl)riften verlangen. 2lber

eö ift etwaö ©rofeeä, wenn naä) fo fur^er 3^^^ ^^^^ ^^^ ha^in

burc^auö ^eibnif($eä Sanb in ein c^riftlid^eö t)erwanbelt ift, wenn

ein §auptl)erb beö centralafrüanifc^en (5flat)enl)anbelg ^u einer

^flan^fcliule oon ^^rebigern be§ ©rangeliiimö ber c^iiftlidien

greil)eit wirb. Unb wie t)iel (Bproffen finb ha, bie in nal)er

3u!unft, wiir^ @ott, fc^öne Blüten unb grüßte rerfprec^en

!

3)iefer allgemeine Lerneifer, biefer §unger unb ®urft naä) bem

SBorte ©otteö, biefe ©ntfd)loffenl)eit, um beä ©laubenö willen

alleö gu bulben unb aßeö l)in§ugeben, biefe ^ereitwilligfeit, fic^

gur ^Verbreitung beö ©oangeliumö perfönlic^e Dpfer aufzuerlegen,

— ha^ finb alleö 3wge, meli^e un§ in ber alten (5;i)riftenl)eit

bef^ämen fönnten. Unb über wenigen 3}Jiffionöfelbern unferer

3eit ftel)t mit fo beutli^er <S($rift wie über Uganba baö 3Bort

beö §errn gef(^rieben: „^ie Ernte ift grofe, aber wenig finb

ber Slrbeiter. ^arum bittet ben §errn ber Ernte, ha^ er

Slrbeiter in feine Ernte fenbe." maü^. 9, 37. 38,



Verlag pon §. gSerfefemann in ^ufersfo^.

Dr. theol. @. W^vntik:

SJUffiOtt^ftunDen. I. 33b.: ®ie 9)äffion im Sichte ber 33ibel. 3. ^uft.

4,20 m., geb. 5,20 dJl. - IL ^b.: 2)ie TOffion in ^itbcrn au^

tt)rcr ©ejc^td^te. 1. %m. ^Ifrifa unb bic ©übjee. 3. 5(ufl. 5 Wl.,

geb. 6 2^. — 2. ^btl. Elften unb ^Imerifa. 53on D. Üt @runbe=
mann. 2. ^ufl. 4,20 9J?., geb. 5,20 m,

^it Belebung De$ 35liffton§ftittte§ in Der C^^imat. 1,20 m,
^ie Qjjoftoüf^e unt) Die moDertte SDliffion. i 9)?.

tivi^enmifiiiJn oDer Srcie ^ülijfiott? 50 ^^f.

2)ie gcgenfcitigen ^esie^ungen stuifd^en Der moDevnen 9Jlifjiou

UttD Kultur, ^luc^ eine tulturlampfftubic. 4,50 m.
Sie 6teUuttti Der eöatigelifc^en äUiffion 5uv ^Haöenfrage.

©efc^ic^tüc^ unb tt)eoretil'c^ erörtert. 1,50 Wl.

Sie ^UfgaDe Der l^eiDennÜffiOtt unb if)re Trübungen in ber ®egen=

njart. 40 ^f.

2)a§ «StuDium Der SRiffion auf Der UniDerfität. 40 ^f.
Sie 3)liffiOtt in Der 6d^U(e. ©n $nnbbu(^ für bcn Se^rer. 6. ^ufl.

2 9)?., geb. 2,50 m. [mit ber TOffionöfarte üon 5)cilmann
2,70 2)^, geb. 3,20 m,]

Sie SRifjion in Der mm^i^nU. 7. ^2iufl. 10 ^f. (10 d^. 60 ^f.)

Wött^ung unD Pflege De§ älUffion§leDen§. 15 ^f. (lO (S^. 80 $f.)

^rriteftantifdfte Beleuchtung Der römifcften Angriffe ouf Die

eDangeüfc^c C^eiDenmiffion. 6,60 m., geb. 8,50 m.
lUtromontane get^terfünfte. (Sin ^miegefpräc^ mit bcm 33erfaffe.

ber ©ott(ieb-58rte[e ber Germania, ©nmt boppettem ^n^ang. 1 9}c.

3ur ^Ibttie^r nnD S3erftänDigung. Offener 33rief an §errn dJta'iov

t). äBigmonn. Sin 2öort ber ©rmiberung. 3. ^ufl. 60 $f.

2lUgcmeiuc

für

9efcl)td)tlid^e mh il)eorettfcl)e ilt|*ftonBkunöe.

3n 3Serbinbun0 mit

^, g$l. 3a§tt unb D. %. i^tnnhemann

berau^gegeben öon

D. ^. i^arnerft.
2Rit 53eiblatt. ^äbrlid) 12 ^efte. ^rei§ 7,50 2«.

®ie „^tagemcine 9nifflong=3citf^rift'' erfd^eint feit 1874 unb finb bie

fruberen üöänbe faft fämtlic^ ju ermäßigtem greife gu belieben. ^ie=

felbcn erfe^en bei ibrer Sfteicbböltigfeit eine ganjc 93ibliotbet.
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5Äiffiott$Rarte ber §xhc
©röfec ber mt)\lää)t 35 X 73 cm.

Don

Dr. K. ^tümann.

jj

^if einem ^e^Ceitvocxt

2. 5lufl. ^Prctg 1 aw.

2)a§ ift eine öortretfUd^e .'(?arte, bie allen, roeld^e fid) unb anbete

leidet unb fdtineU unterrid^ten roollen über ben ©ang unb Stanb be§

2)lif[ion§tt)erf§, flute ^ienfte tt)un mirb. Sie ift eine roertöolle ^u-
gäbe gu 2Barne(f§ rü^mlic^ft befannter Schrift: 2)ie üJiiffion in ber

S(^ule. (ec^le§iü.=§oln. ^'ird)en= unb 3Solf§blatt.)

2öer [ic^ über ben gegenmärtigen Stanb ber TOfion orientieren miH,

bem fei obigeS 2Berl auf§ roärntfte empfol)len. ^a§ in ber berül)mten

2lnftalt oon SBagner & ^ebe§ l)ergeftellte ^artenbilb gemäfirt einen

Überblid über bie 2lu§breitung ber eüangelifdbenSO'^iffion: alle 2)'lifrton§5

gefellfdiaften finb berücffid^tigt, bie ac^t großen beutfd^en mit ^^Zanten -
unb befonberer ^arbe in bie Äarte eingetragen. (2Beftb. 3^0-) U

§ier tt)irb auf engem 3Raume unb ju rooljlfeilftem ^^reife geboten, n
maS bem ©Triften überl)aupt, Dor allem unfrer Sage ^u miffen ^flic^t

f
ift: ber fid^tbare Stanb be§^eid)e§ ®otte§ auf @rben. 2ßie adjt grofee U
beutfdbe unb üiete au^länbifdtie 2)^iffion§gefellf(^aften gearbeitet l)oben, n
ben SÖefel)l Slirifti auszuführen, mirb auf biefer äarte bargeftellt.

[
Unfrer i^olonie Oftafrifa ift eine befonbre ^iebenfarte geroibmet. 3Sier [j

Jtipen ber roii^tigften OJienfc^enräffen fd)müc!en bie 5?arte, ba§ lebenbig n
_ unb fciÖlicl)t gehaltene 33 e gleit n) ort ift ebenfalls mit faubern 33ilbern

J

U auSgeftattet. ^uf ÜJiiffionSfeften , in IRiffionSftunben , für ©eiftU^e,
[|

n 2el)rer, ja für jeben ©ebilbeten ift bie ^arte gerabegu unentbel)rlic^. n
(6l)riftl. 2Belt.)

[

U ^ie treffliche ^arte, 0,80 unb 0,43 2)leter groB, gen)äl)rt einen
[j

Überblid über bie 5luSbreitung ber l)eibnifd)en unb mobammebanifc^en
Oieligionen, fowie ber eöangelifc^en unb !att)olifdöen ^ird)e. 2Bir ers ^
innern un§ nid)t eine flarere ^arfteUung gefe^en ^u l)abcn. ^ie oer*

[f

fd^iebenen beutf^en 3)liffionSgefetlf^aften einerfeitS, bie englifd)-amerifa* n

nifdien anbererfeitS finb mittelft befonberer 3ei<^en fenntlidb gemad^t. L

2Rit einem Stiel gewinnt man bie rid)tige 2lnf(^auung Don ber 3lu§:
[J

breitung ber d^riftücben SRiffion unb auc^ üon bem, maS nod) auf n

ßrben gu tl)un ift, um bie 2Belt (5l)rifto ^u ^n^m äu legen. ®a§ l

I
S3egleittt)ort giebt äunäd)ft näl)ere 2lu§!unft über bie ßrfolge aller 2)^ifi

f

n fionSgefellfd^aften, foroie über ben gegenwärtigen Seftanb ber beutfd^en n
J ©efellfiiaften fott)ol)l ber SHiffionare unb ßbriften al§ ber (Einnahme l

I
unb 5Iu§gabe. worauf ber 3Serfaffer einen intereffanten 0iunbgang

f

n burd() bie OJliffionSgebiete mac^t. ^erfelbe ift mit öielen ^oljfd^nitten „

J gefdimüdt. ^er ^rei§ beS c<öefte§ ift ein geringer, i^. SB. SSolfSjtg.) L

ll II]
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I
JieBett 5<i^i^ Jbingflotteö.

|

J §auptfäd)lic^ nad) feinen l

I Mttt)eröflfentltd)tcn fagebüd)ern unb i^riefen
{

J oon l

II ID. ®. ©latWe.
j

I
2Rit ©enefimißung be§ 3SerfQffer§ übetfe^t unb mit (Sdäuterungen unb

|

LI Bufäfeen oerfe{)en öon D. 2>ettf.
{

j
2 Sänbe. ÜRit bem 35ilbni§ l^iöinßftoneg unb einer ^arte.

}

I 7,20 2R.; in Seinroanb geb. 8,50 m,
j

{ „^a§ ift eine 53i09rapl)te , üon ber man fedüc^ fagen barf, ta^ r

II fie m ben beften unb intereffanteften get)ört, bie jemal§ gefcferieben mürben. U

j Selten ift ein ergreifenbereS Sebenäbilb gefi^rieben morben al§> tia^»
\

U Seben ^. 2iöingftone§ oon 2B. ©. Slaifie. (9fZeue eü. ^irc^en^.) U

n 3e^t, ba ftdi aUer 3lugen auf Slfrifa rieten, ift gemife ein befon^ n

j ber§ geeigneter 5lugenblic!, bie 33iograp()ie be§ 2Ranne§ in Erinnerung
f

U iu bringen, ber unätt}eifelt)aft unb in aller Bufu^ft al^ ber erfte unb U

n epoc^ema(f)enbe unter benen genannt roerben mirb, meldte ba§ i^nnere n

j beS bunfeln 2Beltteil§ ber 2Biffenfc^aft unb ßiöilifation, bem §anbel
f

11 unb ber ^olonifation erfc^toffen unb ben ©runb i^u einer beffern 3eit U

n für Snnerafrifa gelegt ^aben. 2Rit öieler Siebe, in bered)tigter 5lu§s n
J fü^rlidifeit fdtiilbert 33laifie ta§> 2öerben unb 2Birfen bed befdieibcnen,

f

n aber roirflid^ großen ÜRanneS, beffcn 2;i)aten unb drfolge in weiten []

n Greifen gerütimt werben, beffen ^erfönlid)feit, (S^arafter unb 2eben§gang n

U jebod) nic^t ebenfo allgemein befannt finb. 2)er 35iograpl) t)at ba§,
|

1 n)a§ bie Beitgenoffen oon einem fo befc^eiben benfenben unb befc^eiben
[J

fid^ üerbergcnben grofeen SRanne miffen möchten unb ju roiffen ein n

3fie(^t ^aben, un§ in einer fel)r anjielienben 2)arftellung unb in banten^^
J

werter SSollftänbigfeit bargeboten. U
(q3lätter f. litt. Untertialtung o. (SJottfcball.) n

2ßir muffen biefem Sudie bie größte ^Verbreitung roünfc^en, ein L

2Bunfc^, ber um fo mel)r 3lu§fid)t auf 3Sermirflid)ung l)at, al§ ba§
[]

ganä populär gefc^riebene 2ßerf ber reiferen Sugenb unb ben ^^rauen n

unbebenflicb in bie §anb gegeben werben Eann.
\

1 (2iag. fonfero. SRonat^fdirift.)
[f

^em äöerfe fann nic&t bamit gebient fein, in Sei^bibliotl)efen an^ n

gefd^afft ju werben, e§ muB einen ^la^ in ber ^amilienbibliottief L

äriftliiier greife erhalten; inöbefonbere eignet eS fic^ aud) aU geft^
[J

gefcbenl für Zöglinge ber oberen Waffen l)öt)erer Schulen. 2luf 3üng= n

linge oon ibcaler 9lic^tung wirb ba§ 33udb grofee ^Injie^ung ausüben L

unb fid^ für bie ©ntwicfelung i^re§ (^t)arafter§ bebeutfam erWeifen. —
[j

@§ fei hiermit freunblid^ft empfohlen. n

(^ird^l. Sln^eiger f. b. eo. lut^. ®em. ^ranlfurtg.) l



jjr». ^^ ^ty. ^^ ^^ ^X«)^ _^ff> ^^fh ^}^ :^!

®^rla0 tr^n QI- Bn'Mamann in O&üf^r^Ioli-

aus ber

iäi
3.

^erau^öeßebcn

öon

D. iS. parnecfe.

5 mnht jufammett tiuv 9 9)1., geö. 12,20 !äR.

Sanb ; Sotie ©Dfin§. (Sin TOffionölcbcn. 3n einer 9^et^e

tion ^Briefen t)erauögegeben Dou it)reni ^atcr. 9^ebft 3ofepi)

@b!tn^ Sertc^t über einen 33efud^ in Dhngüng. ^uö bem

SngUfcben. 3 9)?., geb. 3,75 9«.

33anb: SO^Qtttt StteDtic^ 'SÜtM, ein Sebenöbilb au« ber

TOna^affa auf (Selebeö, ge^cic^net üon D. ©runbemann.

9)?it einer ^arten^Sfi^je ber ü)?inaf)affa (unb 33ornjort: tomm

unb fie^!) 3 9X, geb. 3,75 Ü)^

33anb: l^vöttenfaat unD gveubetievtite auf 3JlaDa=

gO^fOt, ober eine 3)Mrtt)rerfir(^e be« 19. 3at)r^unbertö.

3)argefteat Don (^§r. gr. Sppter. 4 9)t, geb. 4,75 50?.

53b.: &V0Uen=9JltfH^n in Snbien. 53on grau Söeitbred^t

dlad) bem englifd^en 9J?anuffript bearbeitet öon einer beutfd^en

9}?iffion«freunbin. 1,20 9J?., geb. 1,60 ä)?.

33anb : Softll 6o(eviÖge ^attefOn, ber 2)Zi)fionöbifc^of öon

SQJelanefien. (Sin ?ebenö= unb 3J?ärti)rerbi(D ou§ ber SD^ifpon

ber ©egemuart. 53on @en.=©up. 2ßitt). 33aur. Wflit bem

S3i(bni« ^attefonö unb einer tarte. 2,80 m., geb. 3,50 Tl.

):«>• ^^jt^—^tv vGJjt)^ v(a)^ jj
jtv '4^ -»(»^jgg—

^
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